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^ermann »^aeffel

SBer[a9§Bud)^önbIet, geB. 26. 50lärä 1819 in Ütipm,

geft. 9. gfeBruar 1901 eöenba.

17 <Bept 1865.

3ünc^ 187 Dbexftrafe

HJletn §err u. ^^reunb,

Ö^eftern erf)telten iüir burc^ ©cEimib^) bie ^reiejein*

-plare^), bereit 2ln§a{)I ober bie buxä) SSertrag feftgeftettte

jo ftar! überfd^ritt (20 ftatt 10) ba^ iä) faft glauben mufe,

bie für §n. 5lat)ilte beftimmten feien mitinbegriffen u. mi(^

bonoc^ erfunbigen irerbe. S)ie gebunbenen (Sjem:plare mad^en

ber £ei|)§iger SSud^binberei alte (£i)re : fie finb üon untabeligem

©efdEimad.

®ag je^ige fc^öne 2Better lx)irb bem (Snbe i^^^eg 5'^"^==

finget fjoffentlid^ nod^ §u gut gefommen fein. (£§ lounbert

mic^ ob ^i)x 3Beg ©ie gu S^JaöüIe filierte, tua^ ic^ balb er='

fahren tt)erbe, ba toix näd^ftenS für eine SSod^e ober gtrei

nocf) @enf reifen.

^ä) lann i^^^en, öerel^rter §err, nur mieber^olen, h)ie

e§ mid^ gefreut f)at, ^^u :perfönltc^e 93e!anntfcE)oft gu mad£)en,

u. lDeIcE)e freunblidf)e (Erinnerung ^^x furger S3efud^ mir

äurüdtliefe.

§o(^ad^tung§t)oI[ ergeben

© g gjie^er.

*) SBucfj^änbtcr ©. ©d^mibt in Qüx'v!^.

') (ärncft «naöiUe, „S)cr ^immlifc^e SSoter". (Sßon SBctfi) SJleijcr

«nter SBci^ilfc S. gr. 2Jier)er§ üBerfc^t.)
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8tn ^ermann ^aeffel.

26 m&xi 1866.

S3eref)rter ^^reunb,

®g hjar mir !eitte§tt)eg§ unerwartet, bei ^l^nen 9^9^^

l>a§ ^rojeftirte Unternef)men hk S3eben!en auffteigen gu

feigen, bie id^ im üoraug t^eilen mu^te.

®a§ Söittfürlicfie einer nid^t §u einem beftimmten 3^^^^/

j. 33. gum ©d^uIgebraucE) ober au§> Iiterar!)iftori[c^en Stanb=

:pun!ten, fonbern gleic^fam aU ein §onbbuc^ atter ©tim=

mungen angelegten (Sammlung bringt, tüenn fie nid^t §um

Siebertejifon l^inabfinfen fott, ben inbiöibuellen ©efd^madf

u. bie literorifd^en Übergeugungen be§ (Sammler^ §u über=

großer Geltung, gu einer ©eltung, bie fid^ faum mit ber Un=

beftimmtlieit be§ allgemeinen ©ef^madS Verträgen möd)te.

3c^ rebe nicfit boüon irie gering ber ^ritif ber SlrbeitS^

ant:^eil be§ ©ammlerg, tüenn berfelbe blo^ in ber ©ruppirung

beftünbe, erftfieinen mü^te, um [o mef)r alg ja tägtid^ ^loge

gefül^rt tvixb, tüie gerabe folcfie «Sammlungen, oI§ :parafi=

tifd^e ^ftangen, ben Slu^gaben ber einzelnen 'S)id£)ter ^oben

u. 9^af)rung entgiel^en.

®amit n)ill irf) nun gar nid^t fagen ba% eine berartige

^ublication eine Unmöglidf)!eit tväxe, fie fönnte, oug bem

üon ^l^nen be§eidE)neten attgemeinen ©tanbpunft öon einer

gefdf)icEten §anb auf eine gefättige SBeife §u (Staube gebrad)t,

öielleid^t für ben SSud^^önbler fef)r eintröglid^ werben u. fid^

ben ®an! u. ben SSeifott ber Sefeftjelt erwerben; nur mu^ id^

gtoeifeln ob i d^ geeignet niäre, berfelben üorguftel^en. %t^^

'i)alh, mein I. ^reunb, entbinben ©ie mi(^ einer Slufgabe

bereu 2tnerbietung mir, aU ein neuer $8ett)ei§ ^l^rer freunb=

fd^aftlid^en ©efinnung, immer in mertl^er (Erinnerung bleiben

njirb.

SBenn id^ meine eigene «Sammlung, in fioffentlid^ nid^t

§u langer ^rift, werbe gefd^Ioffen f)aben, ober eine fonftige

2lrbeit §ur 9fteife gebeizt, werbe iä) nic^t ermangeln, fie S^^^J"

Urtl^eil §u unterbreiten. Unterbeffen beizeiten (Sie mid^ in

gutem Slnbenfen!



17. ©e^t. 1865 — 5. 2lug. 1866.

®en beutfc^en ^riegi) i^aht iä) mit Slntl^eil gelefen,

u. itf) l^offe, ber ©rfolg biefeä glängeitben ^robu!te§ iDerbe

©ie für bie geringere ^robuftiöität anberer ^^xex SSerlagg^

artüel entfd^öbigen. 33ö^mer§ i^. Drti§2), ben ic^ 'mit '^u^e

gelefen, ift ein merftrürbigeg S3u(^, für beffen SSeröffentlic^ung

Seinen bk SBiffenfc^aft S)anf fc^ulbig ift.

©ottbefolilen ^^x
e. S. gJie^er.

^xit)apiana 5 5Iuguft 1866

5!Jlein §err u. ^reunb,

^^xen freunbli(f)en SSrief empfing id^ wenige 2^age bor

meiner 3Ibreife u. öerf^jrad^ mir benfelben in ber ©tille meinet

Sanbaufent!§alte§ §u beantworten, i^n btn legten in 3üric^

»erlebten Xagen l^atte i(f) einen lieben beutfcfien ©aft in meinem

§aufe, eine ©übbeutfd^e, ^rau öJuftaö ^figer, bie mir aber

burd^ ilire Ieibenf(f)aftU(i)e, preu^enfreunblic^e ©efinnung

einen lüunberlicfien (Sinbrud mad^te. ^kmaU finb bie ®e=

mütl)er fo aufgeregt u. ber 3fiedE)tgfinn fo getrübt gemefen, lüie

in biefen öerpngni^üollen S^ogen. ^ä) mag :S:^nen meine

5Iuffoffung ber ®inge nid^t mittl^eilen, aud^ ipenn fie mit

ber S^^igen nal^e gufammentreffen fottte, ha ic^ um nid^t§

einen ^un!t berül^ren mödC)te, ber ©ie fd^mergte; tva^ bei

ber gegenwärtigen ß^^flüftung ber SJJeinungen gu öermeiben

fd^rtjer ift. 9^ur gtreierlei erlaube id^ mir §u bemerfen.

3I)re perfönlid^e Sage fcfieint mir burd^ bie ^^rem
engeren SSaterlanb wal^rfd^ einlief äugelniefene ©teßung nicfjt

öerfc^Iimmert. ©ie bewal^ren eine gewiffe Unabpngigfeit u.

nehmen gugleicf) an einem größeren ©taat^üerbanbe Z^dl,

trag 3^nen hei mand^er ©inbu^e materietten u. ibeelten S15or=»

t^eil bringen wirb. ^6) mu^ i^i^nen fagen, ha^ iä) mir öor*

fteHe; einmal bie fdEiwere Giegenwart überwunben, werbe

3?on §ctnri(^ Saubc.

*) ©b. Sommer, Franzisca Hemandez unb Frai Franzisco Ortiz;

Slnföngc reformat. Sewcgungcn in ©panieu unter ^orl V., ßcipätg 1865.



2In ^ermann ^oeffer.

©ad^fen u. ßei^§tg üielleid^t einen 9tu[fcf)tt)ung nel)men, ber

©te mit ben ©emaltt^aten ber ^olitif u. beg Krieges h)o

nid^t berfölinen, boc^ ©ie biefelben tüeniger unleiblirf) finben

laffen irirb.*) ®egenrt)ärtig finb mir e§, an benen hit Mtif)t

ift, ©orge gu fjaben. ®a§ no(f) fcfirtanfenbe Soo§ ber beutfd^en

©übftoaten ift für un§ bon ^öd^fter $8ebeutung. SBir Ijoffen,

föenigfteng noc^ einen Sänbergürtel §h)i[(^en un§ u. ber neuen

norbi[d)en ®ro^madE)t gu l^aben: e§ möre für un§ :^öd)ft &e==

bro{)Ud), tt)enn bie fübbeutfc^e gebilbete klaffe (benn ba§> SSoIf

ift iDol^I anberg gewinnt) ben 2ln[dE)Iufe an ^reu^en bur(f)fe^en

h)ürbe, unb bie Steigerung ^i§mar!§ nid^t ernftlid^ genteint

itjöre. ©ie felien, ba§ ift fel^r egoiftifc^: aber ift e§ nid^t alle

^olitü?

SfJod^ ein SBort in 93eanth)ortung ^!^rer 3^^^^« "^^^ ^i"

:perfönlid^e§ Unglücf. Tlan muB mit §. SD'Jitleib {)oben u.

fid^ jebeä rid^tenben Urtl^eilg entl^alten. Stber öorauSgufe^en

(irie man in ^üxiii) bm Ttann !onnte) mar eine fotd^e ober

eine äl^nlid^e Kataftro|)^e. ®r l^otte ben langfamen 2Beg be§

©elingen§ längft öerlaffen u. fid^ auf bie t)al§bred^enben ^fabe

ber ©peculotion gemagt. ©onft ein Iiergguter 9Kann.

®od^ §u i^rol^erem. ©ie benfen fid^ nid^t, trie fd^ön u.

ftilt e§ f)ier (im Dberengabin) ift. Dbgleid^ id£) mül^eöotte

@f|)ebitionen nid^t fc^eue u. nid^t meibe, freut mid^ boä) (nodf)

meiner SIrt) ein einfad^eS 93itb, ber ©ommerlärm einer 2ll:pen*

miefe ober ein (SJIetfd^er über 5lrbenmilbni§ mel^r aU eine

9ftunbfd^au mit l^unbert 93ergnomen. 5Im fd[)önften aber bün!en

mir bie Slb^önge gegen i^talien, mo ein Xt)al oon menig

©tunben atte Übergönge bon '?flotb u. ©üb bereinigt. 5lud^

ba^ §iftorifd^e u. ba§ ©oftüm, S3ouart u. ©itte laffe id^ mir

nid^t entgegen; u. menn id^ nid^t au§ ©rfal^rung mü^te, mie

leidet mein ©ifer erfaltet u. mie id^ midf) mol^I pten mufe

bor boreiligen SSerf|)red^en, mürbe id^ i^^^en [ergöi^Ien ?]
i)

bo^ fo etmaS mie eine {jiftorifd^e 9JobeIIe ou§ ber munber=»

famen ©roubünbn. ©efd^idPite be§ 17. i^al^rl^., oI§ biefelbe

mit ber gangen euro:p. ©efd^id^te in 33erü!^rung ftunb, mid^

') SluSgertffcn.



5. 2lug. 1866. 7

f)ter auf 2Beg u. ©teg begleitet 2)o(^ barauf fomme ic^ mol

gurüd. Slud^ über bieje unfc^ulbige 2lnbeutung hetva^ttn

©ie mir öölligeg ©tillfdjmeigen. (£ä trar ein gro^e^

&lüd, ha^ mir ben ©ebanfen mit ber ÖJebi^tfammlung auf==

gegeben l^aben, ber ju meiner iS^biöibnalität gar ni(f)t ^jaßte.

SSenn ic^ etluag üoHenbe (mogu mid^ bie f)errlicf)e ^nf^jiration

ber §od^Ianb[d^aft u. ber Sllpenluft öielleid^t gelangen lä^t),

fo geben <Sie mir 3^ren guten 9?ati^; nic^t tvaf)v?

3[JJeine ©d^irefter empfiel^It fid^ i^^^nen auf§ freunblid^fte,

id^ bin eilig, SSergeiliung für ^eber u. ©d^rift.

3Jr e. f^erb. Wletjtv.

*) ©ie mi^üerftef)en midEi nid^t : id^ tl^eile ^^xt im legten

33rief auggefprodE)enen ©efül^Ie, aber ic^ glaube, ba^, befon=

ber§ im ©taat^Ieben, oft ^eil aug Un:^eil l^eröorgtl^en !onn.

(2luf ben gtanb gefc^rieBen): ^nliegenb ein m^enblüm-

c^en für ^^r fcf)öne§ englifd^eg ©ebic^t^), ba§ im X^al Qt^

blieben ift, ha^ idE) ^i^nen aber gelegentlich überfe|en mU.
(&in ©d^elm, tüer me^r gibt aU er l^at.

If Fortune with a smiling face

Strew roses on our way^

When shall we stoop and pick them up?

To-day, my love, to-day!

But should she frown with face of care

And talk of Coming sorrow,

When shall we grieve, if grieve we must?

To-morrow, love, to-morrow!

If those who've wronged us own their faults^

And kindly pity pray,

When shall we listen and forgive?

To-day, my love, to-day.

But if Stern justice urge rebuke,

And warmth from mem'ry borrow,

When shall we chide, if chide we must?

To-morrow, love, to-morrow!

1) (Steige baS §icr folgenbe ©cbic^t.



2lu ^ermann ^oeffet.

(Üöerfe^ung üon unBelonntcr ^anb.)

SSenn ba§ ©lud bir mit löd^ctnber SKicnc

S)en ^fob mit Jftofcn Beftrcut,

S33ann foEft bu bid^ t^rcr erfreuen?

yio^ §eut, mein Sieb, noc| fjeut!

S)o(^ ftc^ft bu ba§ Unglüd ft(| na^en,

Umwölft betn ^tmmet ftd^ trüB —
SBann foEft bu bid^ grämen unb forgen?

3ld^ morgen, er[t morgen, mein Sieb!

^ommt ber f^reunb, ber bid^ Bitter gcfränfet

Unb fagt, wie tief er Bereut,

Sßann follft bu öergeBen, bergeffen?

9^od§ ^eut, mein 8ieB, noc^ ^tutl

®oc^ wenn 5Bo§^cit unb Slrgiift ber ©d^Icd^tcn

ßu cblem 3oi^n6 ^i*^ trieb,

5fi3ann foEft bu gürnen unb ftrofcn?

SIc| morgen, erft morgen, mein Sieb!

SSenn unö bog ©lud in leidstem Sauf^)

Unb löc^elnb 33Iüten ftreut,

äßann lieben toix bie 9^o[en auf?

©(f)on l^eute, Sieb, fd^on l^eut!

®od^ blicEt ba§ Seben !ummeröoII

Unb rebet eg üon (Sorgen,

<So benn getrouert lüerben fott —
@rft morgen, Sieb, erft morgen!

SSenn ©iner, ber un§ Unre(f)t t^ut,

%k §anb berföl^nenb beut,

Sßann merben mir i:^m mieber gut?

6d^on {)eute, Sieb, [d^on I)eut!

aJZufe (Stnem ftreng üergolten fein,

iQeut fei er nod) geborgen,

Unb muB einmol gefd^olten fein —
©rft morgen, Sieb, erft morgen!

3üric^ 20 ®ej. 1866 g;
r^

1) 3uerft gebrucft in „gtomanjen unb SBilber" ®. 43 mit ber

Übcrfd^rift: @d§on ^eut! erft morgen! nnb ber S3emer!ung: (9lu8 bem

englifcTjen). ®ie brittle^te Seile lautet: ©ei ^eut er noc^ geborgen.



6. @e|)t. 1866. 9

(BilMplana 5 Sept. 1866.

StJletn üerel)rter ^reunb,

^^te freunb[d)aftlirf)en 3^^^^" finben micf) no(f) in ben

Sllpen, an ber @rän§e beutfc^er u. Italien. 3it"9^/ "^(f) aKen

©eiten ftreifenb. Sngabtn u. SSergett l^abe td^ gu njieberf)oIten

SJ^oIen burc^reiöt u. griinbltc^ fennen lernen,*) ba§^ alter*

t!^üntli(f)e 3"^/ 3ß^tte|, mit feinen Beiralbeten (S(f)Iucf)ten u.

SSärenmälbern, u. ba^ ©tü(J Xt)roI mitten in ber ©(i)rt)ei§:

©(f)IoB u. '3)orf Xorag|) (öfterreic^ifdf) nad^ ©pra(f)e u. 9Jien*

fc^enf(f)Iag, u. erft fpät [c^rtjeigerifdE) geworben); jenfeit^ ber

'älptn SSicofoprano u. f(f)on mit gan§ füblid^en Süften u.

f^arben ba^ SSergborf ©oglio mit bem öerfattenben „^oIa§"

ber (Salig.**) '^oä) bleibt mir öiel §u fefien, n. a. '3)o§ ^eltlin,

ber Suganerfee, SJiifoj etg., bi§ ber ^reig bur(i)Iaufen ift ben

i(i) mir öorgegeirf)net ^aht. 93i§ l^eute bin iä) gottlob ge*

funb u. frifdf) geblieben u. barf ^offen, mit meiner rei(f)en

SSeute SInfang £)ctober§ nad^ 3ürid£) gurücEgufel^ren. ®ie

gange ©cata ber 3::em|)eratur, üon @(f)nee u. §oget bi§ gum
glüf)enbften ©onnenbranb, aber mit !^ödf)ft ungeregelten Über*

gongen, f)abe ic£) babei §u foften be!ommen.

2)ie§ ©raubünben ift ein unenbtirf) intereffanteö Sanb u.

ba§ ©tue! ©efd^icfite, perfonifigirt in ben hjunberlic^en ©d^icf*

falen be§ gelben, ben iä) gern in btn SOJittelpunft cine§ 3flo*

man§ (id^ oermieb ba§ 3Sort nur au§ 9?ebenrüdfid^ten u.

^^xe 2tnbeutungen l^aben meine Intentionen mörtlid^ er=

ratf)en) ftetten u. burd^ eine 9f?eil^e üon ^Nebenfiguren f)er0or*

lieben mürbe, ba§ (Btüä graubünbifdfier ®efc^i(f)te (STnfang

be§ 17. Sa^r!^.) ift mit ber***) bamaligen tnxop. ^olitif

*) taftanienbäume, mit ^raft aü§i ber ü|)pigen ßrbe em»

poxQtbxc^t unb Tjunbertfac^ gegobelt unb üerfd^Iungen auf

V4 ©tunbe S)iftan§ üon bunfeln norbifc^en 2trüenmälbern

!

**) ^d) l^abe bie baultd^ origineltften Käufer fd)arf in§

3tug gefaxt.

***) ®er liebenSmürbige ^ergog 9tol^on ift aud) eine an*

giefienbe ^igur, bk nid)t fel)len barf. ©r fommanbirte bie

^rangofen in SSünben.



10 2ln |)ermann |)acffel.

fo eng öerfloc^ten, bo^ bie ßompofition, tuenigften^ burd^

tf)ren ^intergrunb, au§ ben ©(firanfen eineg ®enrebilbe0

tt)ett l^erau^treten lüürbe. (£g l^anbelt fid^ um ben berül^mten

(ic^ ptte foft gefagt berüd^tigten) Dberft ^enatfd^. ©o{)n

eines eöang. Öietftlic^en, [elbft ®etftlitf)er, ©olbot geworben,

rettete er mit frangöf. §ülfe fein SSaterlanb öon ben Öfter*

reichern u. mit öfterreid)ifd^er öon ben ^^ran^ofen. ©in 3JJenfc^

öom reitfjften Temperament, rt)ilb u. fc^tou. SSeltmann u.

Jf^aturmenfc^, um bie SD^ittel nie öerlegen, aber üon großartiger

SSaterlanbSliebe, ber „anerfannte" Ületter ®raubünbten§, aber

fo üerfel^mt burd^ ben ^riüat=§aß, btn er erregt, bafe feine

ßrmorbung an einem Öiaftmal in S^ur gänglid^ unbeftraft

blieb. Bü^^/ bamalS fd^on hjeit ciöilifirter, aber fd^on mit

einem leidsten Stnflug oon Bo^f/ ^\^ i^ ^^^f^ @efd^idE)te ftar!

öerflotfiten u. würbe bie ungefud^ten ®egenfä|e ber :poIit. u.

militör. ©I^re §u bem 2lbent:^eurer u. ber ^f)ilifterei p ber

genialen ^raft bieten. ®a§ ber ^oefie fo überaus günftige

SSerlaufen einer großartigen, rollen Qtit in eine gebilbetere

u. flad^ere, bie SSertranblung ber religiöfen ^Bewegung im

16. igol^r!^. in bie :poIit. beS 17, !ur§ bie 5Infönge beS mober=

nen SQJenfc^en wären intereffant §u bel^anbetn. ®er eigent*

lic^e 3floman*), üon benfelben Sid£)tern heiend^tct, Wäre mit

ber Hauptfigur öerbunben u. würbe ftetS auf fie prüdffül^ren,

aber fie bod^ in gewiffem ©inn frei in ber SD^itte laffen**). ®ie

einfd^Iagenbe ©efdfjid^te ift fo reid^ an romantifc^en ^ncibentS

ba% man fid^ e^^er gegen bk '^üUe gu öertl^eibigen als über

5lrmut beS ©tofflidien §u flagen ^at

^ä) ^offe bis 9f?euiaf)r baS „erfte 33uc^" (baS ©ange

gerficle in 5, 6 Sudler) gu ©infid^t u. gütiger SSeurtl^eitung,

wenn unS &ott Seben u. ©efunbl^eit fd^enft, überfenben gu

*) tiefer läßt fid^ natürlid^ nid^t mit wenig Sorten

függiren, ba er inbiöibuett u. fein üleig in ber Sarftet*

lung ift.

**) iS^ttatfd^ fiel burd^Sol^n unbStod^ter eineS Planta,

ben er im S3ürger!rieg ermorbet ^atte. ®iefe S^od^ter ift nid^t

gu öergeffen.
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fönnen. Sefen @ie einmal in einer beliebigen (S(i)tüeig€r==

gef(l)ici£)te, g. 33. in 3f(f)o!!eg ®efd)itf)ten be§ ©c^n)ei§erüoI!e§,

bte überaß gu finben finb, ben Slbfc^nitt über .^enatfc^ (e§

ift bie Bad^t einer SSiertelftunbe) u. ]^au|)t[äd^Iid^ l^atten ©ie

DöIIig reinen 9Jlnnb über ba§ ^roje!t. ^d) fel^e ©ie

Iä(f)eln, aber luieberliole meine 33itte.

Unb nun, öere^^rter §err, l^abe id) ©ie brei ©eiten lang

öon meinen planen unterf)alten, u. j|)ringe auf bie öierte,

um ^:^nen gu [agen niie traurig mi(f) i^fir le^teg ©(^reiben

gemarf)t i)at. ©o etenb alfo finb bie Sei:pgiger ^uftönbe! grei*

lic^, marum foll ein ©acfife feine l^eimatlic^e Unabl)ängig!eit

nid^t fo fel^r lieben, mie n)ir ©dfilreiger bk unfrige? — Sa^
e§ gerabe bie gemeinften 5^aturen finb, bk \iä) am gefd^min*

beften in ben neuen SSerpItniffen affUmatifiren, liegt in ber

iyjatur ber ©atf)e.

^ai)X ift e§ ferner, bie ie|tge europ. ^olitif trägt einen

3ug ber 9flüdfid^ttofig!eit, be§ rol^eften ^ofitiüi§mu§, ber

einen fd^neibenben ©egenfa| bilbet §u ben fd^önen Sl^eorien

öon 30 u. 48. ß§ ift l^ier eine 2Irt 9?üdEfd§Iag nid^t gu t>er=

fcnnen, ber aber nid^t bauernb fein mirb.

Wt^x noc^ aU ba§ ^olitifcEie SOf^i^mefen, tl^ut mir für

©ie leib, tuaS ©ie öon ber bamit gufammenpngenben gefeilt

fd^aftlid^en ^erftimmung fdfireiben, bie eigentlid^ bagu ge^

madf)t fc^eint, einem ba^ töglic^e 33rob gu öerbittern. %oä),

üerel^rter ^err, ic^ tret^, ©ie tuerben fidf) nic^t entmut!^igen

laffen: ^^re neuen Unternel^mungen u. ©rfolge legen baüon

BeugniB ah.

SSon ben gmei 2;iteln ftimme id^ für:

SSorträge über ©ott u. Unfterbltd^feit. .

©eilten bon (£. U.

Tlit ben beften 2BünfdE|en

^c^t ift bk (SJemfenjagb eröffnet u. bie ^äger überall

auf ben SBegen.
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©an ^ernorbino 26 ©e^t. 1866.

Tlein berel^rter f^reunb,

©oeben 'ijaht iä) nadj langer 3eit tüieber gum erften 9D^aI

ein beutf(f)eg i^ournol in bie §onb befommen, n. fef)e gu

meinem S3ebouern bafe bk fanitari[(f)en ^uftönbe oon Sei|)§ig

fic^ nur longfam beffern: ©ie irürben mi(f) re(f)t üerbinben

h)enn ©ie micf) bei meiner 2tnfun[t in 3"i^^/ ^i^/ Ijöl^ere

9Jiaö)t üorbeI)aIten, auf ben 3 D!t. fallen mirb, einige be=

rul^igenbe feilen finben liefen; ^^v le^teg ©cfireiben mar fo

büfter, u. icf) fönfete ^l^nen im ®runb fo n)enig S:röftlic^e§

§u antoorten, ba fic^ bie traurigen Singe, über bie ©ie 0age
füfjren, ehen nid^t lüeglöugnen laffen, ba^ iä) ba§ ^effere nur

bon ber ßeit l^offe u. mit Ungebulb bit 9^ac^rid^t erföorte:

ba^ ©ie gefunb u. ungebrod^en geblieben finb. ^dt gewonnen,

al(e§ gewonnen. (£§ mag föol ein Ouentlein (Sgoi^mug barin

fein ba^ idE) ©ie gern aufredet u. mir gugetl^an u. rt)o!^Itt)oIlenb

hjei^, aber e§ ift unbebeutenb neben ber atf)tung§botten 2!^eil=*

name, treidle mir ^^re SSebrängniffe in ber Ie|ten 3e^t ein='

geflößt f)aben. aJJeine üieife ift, mit einer gefunben ^D^ifc^ung

Don SSergnügen u. Unluft, ©onne u. 9?egen, bi§ {)eute gan§

^jrogrammgemöfe öor fidE) gegangen u. mein „^loman" Ijot

mid^ überall begleitet. SSon ©ilöaplana au§ bereiste id^ erft

ba§ gange ©ngabin hi^ Xaxa§>p, bann ging ic^ über ^ontre='

fina u, bie f)errlitf)e 93ernina in§ ^ufdf)Iab, too idE) in

Ie ^refe f)altmad^te. SSon bort naä) 2:iräno, ba§> SSeltlin

l^inauf nad^ 33ormio u. bis über bk §ö^e bei tntereffanten

©tilfferjod^eS mit bem SSIidEe auf 9!JJonte Eriftattino u. bie

feingefd^ärfte ©^i|e be§ Drtele§ (sie), f)ierauf ba§> gange SSeIt=

lin l^inab über ©onbrio u. 9}lorbegno nad^ ßolico, öon Solico

nad^ SSellaggio §h)ifd)en ben beiben Firmen beS ©omerfeeS, öon

93eIIaggio nac^ Sugano, ujo id^ ben SSJionte ©alöatore beftieg,

öon Sugano über SSeHingono burd^ ba§ :präc^tige 9}?ifoccotf)aI

nad^ S3ernarbin (bem Sorf) n)o ic^, nod^ auf ber ©übfeite ber

Silben, am lobernben famin eine S3riffago (inlönbifdEieS 6^e=

n)ää)§>) rauche, rt)äf)renb fid^ ber §immel ouff)eItt u. mir bie

nod^ füblid^en f^ormen ber S3ergfpi^en geigt. Ol^ne Wix^e ift
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eg nid^t abgelaufen, u. ber beftänbige 3Sed)fel ber jtem^)eratur

öom fübU(f)en ©onnenbranb gut ©c^neenä^e möchte nicf)t gu

©rI;oIung§reifen gu em:pfef)ten fein, boc^ 'i)aht ic^ meinen

3ft)ed£ erreicht u. eine £aft f(f)önfter 2anbf(f)aften u. lebend*

üoITer ©enrebilber geernbtet, bie meiner neuen Som|)ofition

l^offentlic^ $ulg u. Seben geben werben. @§ ift überbte^

mer!lDürbig ha^ iene Qtit (Slnfang beg 17 i^a^^^O h^^ ^e*

f^3rec§ung berfelben fragen ^nla^ gibt, ja nötigt, bie je^t bie

SSelt belegen: iä) meine ben (Sonflüt üon Ü^ed^t u. Tiadi)t,j

^oliti! u. (Sittli(i)!eit. ^nd) bie ^rage ber ^Religion u. ©on^*

feffion muB (bem ©toff §u f^olge) öon allen (Seiten beleuchtet

lüerben. Sag erfte 33ud^ f:pielt im SSeltlin, ujo i^enatfd^ Pfarrer

toar u. ber üon bem l^eiligen ßarlo SSorromöo tt)o nic^t an==

geftifteten, boc^ begünftigten l^eiligen <ScE)Iä(f)terei (11 sacro

macello), ber bortigen Sart!^oIomäu§nad£)t, mit 'üot entgieng.

SSiel §umor mirb ber ®egenfa| beutfd^en u. italienifd^en

Sebeng äürc^erifd^er ©teiff)eit u. füblic^er Seibenfc^oftIic^='

feit in ba§> fonft ernfte 33u(^ bringen. Senn ein junger ßürcfier

(ber f:pätere ©enerat SSerbmüIIer) föirb gleich im Stnfong

auftreten u. in bie 2lbent!^euer ber SSünbnerifd^en (55efd§idE)te

öerfloc^ten werben (mag fei^r f)iftorifc^ ift). '2)a§ @ute an

ber <Sa(f)e ift bo^ mir in ^iitid) atte möglid^en igülfgquetten

gu ©ebote ftelien tvnben; nur möd^te id), aug taufenb @rün=»

ben, mein ©üjet, fo lang aU mögtic^, gel^eim Tjalten.

2)od^ genug ge|)Iaubert. Saffen ©ie mic^, üere^rter §err,

ein SBort üon ^:^nen in Berief) (§au§ ©d^abeli^, Dberftrafe)

üorfinben unb fein ©ie l^erslic!) gegrüßt üon

i^^rem f)od^ad^tung§üott==ergebenen

^üxid) 10 Oft. 1866.

SKein ü£re:^rter greunb,

(Soeben erl^alte id) ^I)ren glDeitle^ten S3rief, ber mir poste

restante nad^ Sugano gefd^irft rt)urbe tuo iii) fd^on toeg loar

unb ben id^ l^abe gurüdEfommen laffen. ^^t le^ter em|)fing
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nxid^ bei meiner §eimfe^r (3 Dct.) ^ä) beantworte fie nun

beibe.

SlJJeine Üleife, bie brei 9}Jonate bauerte, ift nun gtüdlid^

beenbigt. X'i)u'\x§>, mein Ie|ter ©tonbort, f)\dt micf) oier Xage.

S^ beftieg ben §etn§enberg, ben ber ^ergog Oon fiiot)an (ber

eine gar uoble ^igur ift) ,M^ f(f)önften S3erg ber SBelt" nannte,

unb befu(f)te ©(f)Io^ Oiiebberg, loo ber junge ^enatfdj ben

^om:peju§ ^lanta ermorbete. S)er au§ bem ©(f)Iaf (^efcfiredte

iror in ein Äamin geflettert u. lourbe burd^ fein ipünbdfien

öerrat{)en, ba§ il;m gefolgt toar unb in bie §öl^e fd^noberte.

(£in ^reuä ift in bu SJJauer geriet. ®ag SOJörberbeil, oon ber

Soc^ter beg (Srfrf)Iogenen oufbeioa^rt, biente, 20 ^ol^re f:pöter,

gur ©rmorbung beg ©eorg i^enotftf). ^a^nt ba^ nid)t an

bie mriben?

^d) ^abt bie Ouetten gu lefen begonnen, u. eä fc^idt firf)

c^ronologifc^ atte§ recEit orbentli^, b. f). iä) !ann ben ®e=

fc^ö:pfen meiner ^l^antafie fo giemlid^ bog Stiter u. bie (gr=

lebniffe geben, bie fie in ber ©efc^ic^te t)atten. 9Zur ift biefer

jteufeigferl üon i^enotfc^ ein nod) Oiel wilberer unb oerfd^Io*

generer 93urfc^e oI§ ic^ nic^t ba(f)te, unb ber 3üri(f)er SBerb=

mülter (ber fpötere ^^elbmorfcfioll) nid^t Oiel beffer. 'D'Jur ber

Duc de Rohan ber über feine S3ünbner ^elbgüge memoires

gefd^rieben l^ot bie fiöd^ft intereffont finb, ift ein nobler 9)lenfd).

^d^ hjerbe bk 3eid)nung nod) fröftiger u. bie Färbung bunüer

l^olten muffen, oI§ ic^ mir borftettte. 5Itte %t)ptn ber ba^

maligen Briten muffen üertreten fein, fd^on ber '^iftorifd^en

®ered^tig!eit toegen. «So g. SS. ber :proteftantifd)e ^onotifcr

neben bem !otI)oIifd^en. ®ie §au^tfad^e mirb nun fein gleid)

gu beginnen u. burd) S)id u. SDünn bo§ ©onge gu cnttoerfen.

S)ie geile fomme i^ernod)!

®od^, öerel^rter §err, ic^ \pud)t ^^ntn oon meinem

l^enotfd^, u. ^ötte bomit onfongen folten, i^Iinen für ^'i}xt

I. 33riefe u. bie relotiü guten 9^ad)rid)ten gu bonfen, bie ©ie

mir Oon i^l^em 33efinben u. ^f)xtn föc^fifdien ^uftönben geben.

©§ foff mid^ hjunbern tt)0§ ©ie gu ber ie|igen Soge fogen.

SBorum fd^Iie^t ^^r tönig ntd^t f^rieben? SO^oc^t e§ i{)m

SSi^morl unmögticE) u. mirb eg om (Snbe bodi ouf eine Slnnejion
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j^tnouölaufen ? SfJJein SSetter, ber junge 2Bt)B, ber öon SSerlin

gurücEfommt tüo er ftubirte, ift gong öt§marfi[c^ geirorben,

u. iä) tüürbe tnicE) barüber ärgern, irenn nic^t noc^ eine

2ltmof)3l)äre öon S3ergluft, bk mir an ben Kleibern f)angen

Blieb, mic^ gelaffen ntad^te. SD^erfmürbig I)öd)ft merfiDÜrbtg

ift, toaä ©te üielleid^t auä) bei ^f)nen feigen, ba'^ bie religiös

ftreng ©efinnten bie ©emalttl^at, tro nid^t rerf)tfertigen, boä)

\o gemütlich) in ben ^auf ne{)men.

®ie fRegenfion ober ritf)tiger ba§i Oleferat über ben §.

SS.i) in bem tl^eoIogi[c^en i^al^reSberid^t ift bod) red^t trotfen

u. f^i|ig ge:^oIten. ©in äBörtd^en Sob tt)äre am ^$Iq^ ge=

ftefen u. f)ätte ben ^errn nid^t^ gefoftet. ^ä) bin aud^ nirfjt

!Iug geiüorben, meber au§> ber 9fiec. über ^ai). nodE) au§ ben

anbern, welcher 3flid^tung ba^ Matt, bog mir §u überfc^iden

©ie bk ©Ute j^atten, eigentlitf) angei^ört.

%o<i) itf) tt)ill nur abbred^en. ^ä) f)ahe auä ben S3ergen

eine ^erb^eit mitgebradEit, bie id^ 9^iemanbem aU meinem

Senatfd^ mitt gu gut fommen laffen.

Tltin I. u. üere^rter §err. ©o mill ic^ nun in ßJotteg

SfJamen 2;roja jeben 3)Jorgen gerftören, u. fobolb ba§ crfte

Söurf) ba§ ben SSeltlinermorb ergäfilen u. babei alle §au^t=«

figuren öerfammeln lüirb, enttrorfen ift, e§ ^l^nen gur S3e*

urt^^eilung überfd^iden. ^f)xe Statte, aU bie eine§ erfal^re*

neu 93ud^pnbler§ u. für ba§^ ©d^öne u. ©ute empfänglichen

®emütf)e§ rtjerben mir miHfommen fein.

§odf)adf)tung§öolI ergeben

e. %. met)ex.

®od^ ift e§ immer fd^ön unb brau öon i^l^nen, ba^ (Sie

mir bk Sttegenfionen fo gemiffen^aft überfd^iden.

Büric^ 30 ^an. 1867.

SO'Jein öerefirter ^^reunb,

@§ ifi mir hittex igl^nen gu fagen ba% meint 5lrbeit nid^t

öon ftotten ge!^t u. ba% itf| mic^ am @nbe boc^ luerbe ent*

^) „2)er ^immlifc^e SSatcr" öon ©. S^oöiUe.
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fd^Iie^en muffen, einfatf) eine l^tftorifc^ biograpl^ifd^e

©ft§§e gu fd^reiben, lüie e§ h)of)I mein erfter ®eban!e h)ar.

®ie ]^iftoriftf)e 3Saf)rf)eit l^at ben SSorf^jrung gewonnen u. id^

getraue mic^ nic^t, if)r eine öottere ©eftolt gu geben at§ mir

bie OueKen bieten. ®ag ift ein bemüt^igenbeS 65eftänbnife,

u. ic^ öerfid^ere <Sie bo^ ic^ alle meine ^röfte anftrengen

mufe um mid^ nid^t nieberfcfilagen §u laffen.

^f)r ®eban!e eine ©ommlung öon l^iftorifd^en SSilbern

in ber Slrt ber S3üd^er üon ?5reitag an§ulegen, fdE)eint mir

öortrefflid) ; nur mu^ ic^ gegentüörtig, föenn idf) nid^t btn

Wut^ üerlieren fott, mic^ gang concentriren, um njenigften^

ba§ §u ©tanbe §u bringen, mag meine näd^fte 5(ufgabe ift.

©ie rt)ürben mir einen ©efatten tl^un wenn ©ie mir gn)ei

(gjem^Iare bon ^fJaöiEe ((£rt)ige§ Seben^) — ber I;immtifd^e

Sßater) burd^ ben S3ud£):^anbel (<Sd£)abeIi|) gufommen liefen.

Jpod^ad£)tung§öot[ ergeben

3ürid^ 4 t^ebr. 1867.

9JJein öeref)rter 'Qxtunb,

@§ ift mir gu mieber^olten SD^alen, befonber§ öon ©enf

au§, geüagt Sorben ba^ bie „20 SSallaben öon einem

(Scf)tt)ei§er"2) öergebeng im S3ud^f)anbel öerlangt rtjurben. ©in

SBort bo§ id^ barüber gegen btn jungen 93ud)^önbler Sd^u(t:^e§

in Bürid^ falten lie^, ^at mir bie 9JJitt^eiIung beiliegenben

S3riefe§ gugegogen. (So ftreng idE) je^t bie „SSottaben" beur=

t^eile, fo bürftig fie mir erfc^einen mögen, möd^te id^ bod)

bie nod^ öorf)anbenen (Sjemplare nic^t umfommen taffen u.

e§ tüiU mir fcfieinen bafe biefelben hei Tlt^ki wie begraben

liegen. SBäre e§ i^l^nen nid^t unangenel^m, bie noc^ unöer*

fauften ©fempkre in ^f)xt §anb gu nefimen, fo trete idf)

Sf)nen biefelben mit bem größten SSergnügen ab : fie finb mein

@rnft S^oöiUe. „2ja§ ewige ßcBen, ©iebenSfieben". Seipätg 1863.

2) „3tDanjtg SBaHaben öon einem <S(^»etäer". (Stuttgart, S- 33.

SRefeter'fd^c SBiid^§anblung. |)aeffel üßcrno^m ben SReft unb gab i^t

einen ineucn Sitel: „53oaaben öon (Eontab gerbtnanb SUle^ct",

Sctpätg, C). |)oeffel.
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(gigentl^um. 2)ie gegenüberftel^enben S^iltn berechtigen ©ie

öottgültig. SSürbe ber ge[(f)madIo[e S^itel befetttgt u. bafür

ber attbere: „SSallaben üon ©. ^. SUJe^er" ge[e|t, möcf)te

fid^ bog S3ü(f)Ietn h)oI öerfaufen, ba ii)m \oxttoä1)unb nadf)^

gefragt tütrb, befonberS feit SD'Jand^eS mit meinem 9^amen er=*

fd^ienen ift. <Sie miffen, üere!^rter ^^reunb, mie gering ic^

üon biefen ^robuften ben!e. ©3 öerfte^t fid^ ba^ bie SEIei*

nigfeit bie bie 33attaben ettoa abmerfen, üon ÜlecEitSmegen

i^finen gel^ören itJürbe: ic^ f(f)äme mic^ faft bie^ §u bemer!en;

bin ic^ boä) fonft noc^ mannigfad^ in i^^rer (Sc£)ulb.

§ocf)ac§tung§öott ergeben

e. ^. aJie^er.

®er Unterzeichnete tritt f)iermit fein (gigentl^um^redEit

auf bie 1864 im SSerlag ber ^. 33. ar?e|Ierifd^en SSuc^l^anb-

lung in Stuttgart erfd£)ienenen „20 SSallaben öon einem

©d^toeiger" an §errn SSuc^pnbter §. §äffel in Sei^gig ah

u. beüottmäd^tigt benfelben, bie nod^ öorrätl^igen ©jem^Iare

fofort öon ben §erren Titelet in (gm^fang §u nel^men.

Büricf) 4 gebr. 1867. (5- c^ ^^^^^

®ie Sit. S3uc^]^anblung ^. 93. 9[^e|Ier in Stuttgart ift

gebeten, auf SSorioeifung obiger 3^tlen bem §errn SSudC)*

:^änbter §. ^äffel bk bem Untergeic^neten gel^örigen noc^

bei i:^r borrätf)igen (Sjemplare ber ,,20 93aIIoben öon einem

©c^lDeiger" au§lf)ingugeben.

Büric^ 4 gebr. 1867.
^^ ^_ ^^^^^_

Bürid^ 14 gebr. 1867.

SOJein üerefirter greunb,

®§ t:^ut mir l^erglic^ leib, ©ie be!ümmert §u rtjiffen : möge
bie 93orfe^ung ©ie befc^ü^en u. ^^re Prüfung abgefürgt

lüerben. ^d^ :^offe ba§ SSefte.

e. 3. SKe^er, »tiefe. IL 2
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^'i)x ®ebon!e mit btn ®ebi(f)ten ift mir gang angenel)m;

nur lüerben ©ie guerft fe!^en muffen ob e§ |)rQ!ti!oBeI ift, bem

S5änbd^en 9'JeueS u. irie öiel etlra beizufügen. 2)rudE6ereit finb

etföa 20 neue 33attoben ober 33aItabenorttge§, bogu einiget

feinere It)rifcf)er Gattung, ^d) fe^e ;3{)nen einige ©tücfe

gur ^robe bei öon neuerem u. neueftem Urf:prung, ol^ne I)ift.

yiotm, bie für (Sie ni(f)t notl^lrenbig finb. SD^öge c§ S~f)nen

§ur B^^ftieuung bienen, öielleidEit ift i^^^^n gerabe j[e|t eine

foId|e nid^t untüittfommen.

^l^r treuergebener

(S. fj. mtt)ex.

^ä) eröffne meinen 93rief nod^ einmal, um ^'i)ntn für

bie Überfenbung ber 9^obitte§ Iierglid) §u ban!en, bie foeben

angelangt finb.

f^rüfilingSlieb.

Surd^ bie 2;annen, burcE) bie f^ö^ren

;9^ieber ftreid^t ber laue fyöl^n,

;^n ber %exm !ann icf) ^ören

5Ser ßolrinen bum|)f ©etön;

Unb öon ungeftümen SSäd^en

SBirb eg unter'm (£ife laut,

§eute mufe bie SJfauer bre(f)en

S)ie ber ^roft um mi(i| gebaut.

SSon S^Joöember bi§ §u SJiärgen

Sag ba§ §er§ in ftrenger §aft,

SIber §e!^ren an bem ^ergen

f^üIiP id^ eine junge fraft,

9[Rit (Srbleid^en, mit ©rrötl^en

©^ür' ic^ eines SengeS SBe{)'n,

(Soge, Sen§, iriEft ®u mid^ tobten?

£öffeft S)u mid^ auferftel^'n ?

S)er Siebter:

^pfjtu, mein alter §au§gefett,

®u bift öon neuen SBIättern I)ett
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Sn tiefen fräft'gen Xagen:

^ein SSintergrün fo ftiE u. [treng

SBte fann e§ mit bem Suftgebräng /^ t j^

®er ^inber fic& »ertragen? . ' ^^..^^ .

' ^
" jungen Slatter.)

S)ag ©iJ^eu:

9JJein ^reunb, ein jebe§ Seben f)at

3um alten ouc^ ein jungeg 93Iatt,

®ie grünen bi(f)t beifammen,

@in§ bunfel, eine§ i^ell öon Suft,

2)ie beibe boc^ au§ einer 93ruft,

2lu§ ©iner SSurgel ftammen.

®ie frieblid^e 9lnine.

^n S^rümmern liegt ba^^ fefte §auä,

©g f(^ti)an!t bo§ ^elle &xün f)inau§

55)urcf) ba§ üerfott'ne ^enfter;

2^ief unter boä befonnte Ttoo§

SSerfunfen in ber ©rbe ©cf)ofe

©inb biefer $8urg ©ef^enfter.

2)ort JDO burd) bog gemölbte %^otc

®ie gorn'ge ^el^be f(f)ritt l^erbor

Unb liefe bie §örner fcf)mettern,

2)a ]^ot [ic^ buftig eingeengt,

ein Btcflein in§ ©efträucf) gebrängt

Unb no[d)t an jungen SSIöttern.

SSo ^od^ bie Tlinm träumenb ftunb,

Verronnen ift im bleuen ©runb
®er luft'ge 'iSau bc§ (Sr!er§;

SBo tief ber bunfte §afe gegrollt,

Sft in ba§> ujeidje ©rag gerollt

2)er le^te (Stein beg Äer!er3.

2*
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Unb tüo bie SSurg öom §ügelf)ang

§erob be§ ©eeleinS g-Iädje ätüang

^:^r tro|ig 33üb §u f|3iegeln,

3telf)'n <Scf)lt)äne nun ilfir frieblidE) ®Iei§

Unb tüalten auf bem 9BQ[fer!rei§

SJitt filberliellen f^Iügeln.

S)te gegeißelte 5Pft)d|e. ®ie ©tatue ift ouf

bem ©apitol
SSon ber ©ried^enfunft (S^efd^enfen

(Stef)t mir (£ine§ im ©ebenfen:

93IaB w. lieblid^ fe!^' ic^ eine

^[Qtf)e atl)men in bem ©teine.

Unfid^tbarem ®eifeetf)iebe
Hm or geißelte ^f9.

S3eugt fie fic^ in ©d)merä u. Siebe, ^^' ^^^ t^r SSort

Sruf ben garten fnieen liegenb,
geörocfien, bann

enge fic^ äufammenf^miegenb.
abernac^ dtelfa^er

Prüfung, m ben

DIt)mp aufgenom«

f^Iel^enb f)alb u. l^atb gebulbtg men ftjurbe.

2^rägt [ie <Sc^mac^ u. meiß ficE) fd^ulbig,

i^ommernb frfieint il^r ^M gu fragen:

Siebft %u mid^? u. fannft mid£) jc^Iagen?

©olf ber §immel bic£| begrüßen,

Slrme ^fljc^e, mußt bu büßen!

®er btd^ fud£)t u. ber btcf) |)einigt,

SSilt ®id^ feiig u. gereinigt.

,?Pabft ;SuHu§ erfte!)t öom ©c^eintob.

®ie beftürgten ®iener l^angen

2ln ben Bügen ftreng u. groß,

®ie be§ 2:obe§ ©d^ein befangen,

Sitte laufd^en atI)emIo§:
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Sft eg nic^t ein leifeä ©d^üttern

2)ag bie ftarren ©lieber f)ebt?

Unb fie fel)'n mit Suft u. Buttern,

®oB er atljmet, ba^ er lebt.

SSon bem (£i§ ber Xobtegnäc^te

SfJod^ bie ©tirne blafe Bebedt,

§eBt er fid^ empor, bie Sflec^te

S^iacf) bem greifen 93art geftreöt,

Unter ben beBuf(f)ten SSrauen

©inb bie f^Iammen tüieber reg,

Unb er fd^ilt ben Xob mit raupen

SBorten öon bem Sager meg:

„S'ort mir ou§ bem 3lnge[ic§te,

Saröen, bie mir hUiä) gebro^t!

2lu§ bem Carmen ©onnenIi(f)te

ßfiaron, fort mit ©einem SSoot!

feine Wlaä)t ift ®ir gegeben,

S3i§ i(i) felbft ®ic^ rufen mag,

§eute 'i)ab ifi) no(f| p leben

©inen üoKgebrängten 3:;ag!

„5lr§t, ftatt ©einer f(f)tt)ac^en 2:;ro:pfen

(SJieb mir beg galerner§ GJIut!

Saffe meine $ulfe ftopfen,

SBirf mir f^euer in ba§> Slut!

STuf bie Spren! SSeg bie tiffen!

SJleine ^elb!^err'n, tretet ein!

Sfßeine 3)Jeifter, la^t fie toiffen

2)0^ fie bopptlt eifrig fei'n.

„(Sprid^, SSramante, ©eine fd^netten,

klugen §änbe feiern nid^t?

SBirft ©n batb bie Kuppel ftelTen

^n ben ^immel, in ba^ Sic^t?
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Stngelo, fei mir tüillfommen

!

SSarum bitdft S)u lieber [cfieel?

Unb bort fef)' t(^ meinen frommen,

SJieinen jü§en 9fiapl)ael!

„'ÜU ben §irten nid^t be§ Sammeä,

©(i)ilbert mic^ al§ SJlofen ab,

®er ben Saferer [eine§ ©tammeg,

9^ieberit)arf mit rofd^em ©tab;

2)er ber feigen SSoÜ^gemeine

®ottbefof)lne SBege it)ie§,

®er au§ bem §erbroc^'nen ©teine

Seben^fluten fprubetn lie^.

„^ft'§ ein göttlicf)e§ SSerfpred^en

®a^ ic^ löfe jebeS 93anb,

SSiH icE) ouc^ ba§ ^od) §erbred^en

Über meinem SSaterlanb.

(SJott erbaute fic^ bie §öl)e,

©ic^ unb feinem ^^eil'gen jQeer.

%o(i) bie (£rbe, boc^ bie yiäf)t

&ab ber @rbe ©ö^nen er.

,,(StnmaI nod^ ben §arnifd^ trogen

9Jiu§ i(f), einmal nod^ §u 91o^

SlJieiner ©(fjaar öorüberjagen,

©türmen mu^ iä) <Staht u. ©(f)IoB!

^ämmrer, eilet mic^ §u Ie|en,

f^üfirt mir in ben §of mein S^ier,

Sa^t e§ fpringen, tafet e§ fe^en

58or b^n olten 5lugen mir!

,,^rieg! !ein 9Kar!ten u. !ein §abern,

3So bie £ift bie Sift befriegt!

Tlit bem legten ©d)Iag ber 3lbern

frieg u. ©(^tacf)t bi§ einer fiegt!
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SDlein Stalten mitt td) retten!

fRuft 5um Äam|)f, 2)romnteten, ruft!

^n ber ^anb gerriff'ne Letten,

8tetg' i(f) l^errfd^enb in bk ©ruft!"

S)er (Sparten. (®o§ tobte ttnb)

^m ßiarten lag nodf) ©c^nee genug

'äU man ba^ ^inb öon Irinnen trug,

©r lag in ftarren ©d^Iaf gebannt

.21B man ba§> fc^trarge Xud) gefpannt.

9^un U)eiE)'n bie Süfte toieber lau,

9^un quillt ber ^immet lüieber blau,

S)er ©|)ringbrunn plätf(f)ert f)in u. :§er,

„3Bo bleibft 2)u, Siebciien?" murmelt er.

®ie blaue SSinbe flettert fc^tnan!

U. neigt fid^ in ba^ ^^enfter fd^tanf,

SSIictt in§ üerloff'ne Äömmerlein:

„2Ö0 fannft bu noc^ üerborgen fein?"

^m ©arten fummt eg föeit u. breit:

„3Sa§ l^aft bu für ein ©ommerfleib ?

D fomm u. laB un0 nid^t altein!

D fie:^ btn fü^en ©onnenfd^ein!"

SItalanta. (no^ ber üieöifion bebürftig)

:Sn eine§ @rnbtemonbe§ Sagen

^at \iä) in n^ecfifelnbem ©efecfjt

9?arf) langem SSrubergroift erf(f)Iagen

,^erugiag I)errfc^enbe§ ©efcf)Ie(f)t.

SSor feinen eigenen ^aläften

©rmorbet ficfi S3agIione§ ©tomm
U. mitten an ben ^od^geitfeften

©rblaffen SSraut u, 93räutigam.
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©g ift ein unöertilglicfi §offen

Sn alter ^reöel ßauberfreig,

©te !äm:p[en rafenb in ben ÖJaffen

Unb ringen um ber §err[(^oft $reig.

3u 9flo^, ben irunberliifien 9iitter,

®en Ralfen auf bem feinte, fel)t!

Slftorre I)ei§t ber rege ©d^nitter,

SfJun finft er felber {)ingemäl^t!

(S§ ift bie 3ett öer reifen il^ren,

SBem njirb ber ®rntefran§ gum Sol^n?

©in Jüngling, glülienb im S3ege{)ren,

f^a^t be§ ©efattnen ©gepter fc^on.

©rifone. 2::^örid^te§ Sßerlangen!

©d^on Bift bu 9f?äuBer felbft beraubt!

(£in ©|)eer ift %ix tn§ ^erg gegangen.

®u taumelft mit bem Socfen]^au:pt

!

S)ie SUlörber treten au§ ber Ttittt,

e^ fliegt ba§ $ßoIf in fc^euem Sauf —
SBer nal)t? ©in SBeib mit eil'gem ©ifiritte

Unb fängt ben ©ol^n im (Sinfen auf.

©ie löst be§ ^angerä ©ifenfpangen,

®ie fniet, ben iDunben Seib im ©d^oofe.

S)a§ 2tuge ®Iut u. fal^I bk SSangen

SSerfteint, öerfteinenb, regungäloS.

©§ gagen, bie bon fern e§ fd^auen,

<5ie ftarrt bie SSunbe gornig an,

G§ füllen atte öoKer ©rauen

®er SJlutter f^Iuc^ im ©türme na^'n.
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(Sie ^tht ben 2lrm: ber flage Sönen

©:pürt fcf)on bie bangerregte Suft,

@§ wirb lüie bie ^ojaune bröl^nen,

®ie jcEiaurig gum ÖJerid^te ruft.

3Bie ftarrt jie auf bie ©eitentüunbe,

®en Seib ben tobte^blaffen fd^on!

®a plö^Iid^ ftirbt auf Ü^rem SJJunbe

®er ^lud^ — u. fin!t beg 2lrme§ 2)roI)'n.

ßg malint ber ©eitenfticE) be§ S3Ieic^en,

®en fie in i:^ren Strmen 'i)ait,

<3ie an ben ©ol^n ber ©d^meräenreid^en,

^er fid£) geopfert für bie 323elt.

<Sie ruft: „®er §anb bk ®id^ erftocfien,

SSergieb il)r, fie!^ micf) auf ben ^nie'n!"

©d^on ift fein ?luge ^alh gebrod)en;

©ie fle^t: „'^o^, i)aft ®u ni^t üeräiefi/n ?"

®a leucfitet auf ba^ Ie|te Seben,

®em SJJutteriüort ge!^orfam bIo|,

®ie Si^^e I)aud^t: „^Iim ift vergeben!"

^ann ftirbt er in ber SO^Jutter ©c£)oo§.

©in (3lkb genommen au§ ber ^tttt

®e§ 3orti'g u. ©egenSgeifter tvdlfn

U. reinigen be§ glud^eS ©tätte —
S^iun barf e§ enblicf) ^^riebe fein!

Büric^ 23 f$ebr. 1867.

SD^ein öerel^rter ^^reunb,

©oeben erhalte id^ bit Srauerangeige üon bem 9IbfdE)ei*

ben ^^xtx ©dEirtjefter u. iDitt feinen Slugenblidf gögern, ^^mn
mein l^erglic^eg S3eileib gu bezeugen, ^d) mei^ gu gut, ein

n)ie engeg n)o:^Itptige§ 58anb bie ©d^lDefterliebe ift, um nid^t.
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au^ o'i)ne ^f)xe (Sd^rtjefter gefannt gu l^aBen, bk ©röfee i^^reg

SSerlufteö gu begreifen u. an bemfelben f)er§lic^en 2tnt{)eil

gu nei^men. ®ie legten Reiten l^aben ^f)nen boc^ üiel (ScfiirereS

gebrocfit; bie öffentltd^en (£reigni[[e, ber ^äuälid)e SSerluft —
möge e^ nun enblicf) genug fein! 9JJeine ©c^mefter bie fd^on

an ber ^ran!:^eit ber nun ©eligen großen Stntl^eil nal^m,

hitttt miä), ©ie i^rer l^erglicfien ^^^eilnal^me an i^firer Strauer

§u üerfid^ern.

SDie Ie|ten SSoc^en ^abm mir biet SInregenbeg gebrad^t.

SÖJel^rere S3efu(f)e, mein liebfter 3"9enbfreunbi), ein öfterr.

§au^tmann, auf Urlaub in Büric^, feiner Heimat, ein anberer

f^reunb, Dr. S3roc^er,2) ein ^od^begabter junger ^ationalöto^

nom, einige 2^age l^ier Ujeilenb, u. anbereä. (Sie merben ben

S3rief mit bm groben ber neuen ©ac^en erl^alten fiaben

u. id^ bin getoärtig, ob u. tvie ©ie biefelben ber alten ©amm=
lung ongul^öngen gebenfen. Tltine ©timmung ift gegenirörtig

fo gut, ba^ icf) bereit bin, menn ©ie eg njünfc^en, in gan§

!ur§er fjrift bie neuen ©acfien (etlüa 20 S3aIIaben u. n)of)t

ebenfobiel fleinere ©ebic^te) §u i^^rer S)i§pofition gu I^alten.

@in§ f)ahe idf) gelernt, bie ©timmung gu nugen, tvo^U

hjiffenb ba% fie intermittirenb ift.

S)ie Bibliotheque universelle (übrigeng in legter 3^^t

gefunfen) l^at mic^ aufforbern loffen, h)oä ic^ fc^reibe, gleic^=

geitig in i^ren ©galten frangöfifdf) erfdfieinen gu loffen u.

ujiff bie Überfegung beforgen: ein SSorfc^Iag, ber mir einen

faft läd^erlic^en ©inbrud gemad^t ^at, u. fic^ baraug erüärt,

ba^ ic^ eben lang in ®enf u. Saufanne gelebt Ijaht u. fic^

bie guten Seute bort öorftelfen, e§ fei mei^r mit mir, al§

ic^ felbft annei^men barf. (£g pngt ferner mit ben ^^räurnen

oon einer f^egiftfd^ fd^ioeigerifd^en Siteratur gufammen, bie ein

baorer Unfinn finb.

Streu^ergeben

e. ^. gjle^er.

*) Henri Brocher de la Flegfere.
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^üxiä) 8 Ttäxi 1867.

Tldn bere:^rter ^reunb,

^d) fiabe einige Xaqe [ür eine gemeinnü|ige Strbeit opfern

muffen, ber icf) miif) ntd)t mo]^I entgiei^en fonnte. 9fJun bin

id) in befter (Stimmung btn i^enatfd) u. bie ^tvtitt ©ammIg

gleichseitig §u förbern. (SB freut mid^ ba^ S^nen bie neuen

It)rifd)en ^a<i)tn ni(f)t mißfallen l^oben: id^ h)ilt biefe (Seite

(trenn bie ©tunbe günftig ift) ni(f)t üernad^Iäffigen.

SUJit bem üorliegenben S^itel ber ,,S3aIIaben" bin iä) ein^

öerftonben. ^reiö u. ^ai)v^a^l nacf) ^Belieben, ^ux ftreicfien

(Sie ba§: in Büricf), icf) bitte fe^r. @§ ^ot einen lofolen

Giefd^mad, ber f icf) er mef)r fc^aben aB nü^en lüürbe. i^c^

rebe qu§ (Srfa:^rung.

Xreu=ergeben

e. S. aJle^er.

(Seel^of, ^ü^naä) bei ßüric^ 28 Dct. 1869.

©eel^rter §err u. ^reunb,

^:^re legten 3^^^^" geben mir bie ©emife^eit ba% ©ie

fid^ meiner in ^reunbfc^aft erinnern u. id^ i^finen burc^

mein longeS (Sd^föeigen nid)t fremb geworben bin. SJleinerfeitä

öerna!^m id) mit Xeilnal^me ba'^ ^^x §al§leiben gebeffert

ift; u. lüünfdje ööllige §eilg, mit bem §intergeban!en, eine

92ad^cur fül)re (Sie näd)fte§ i^a^r lieber in bie (Sd)h)ei§ u.

bieSmal über ^ütid^. ®ie ^!^otograpf)ie ^'i)xtx neuen (Sin=*

rid^tung würbe mid^ intereffiren u. id) erlaube mir "Sie baxan

5u erinnern.

Über ^a'oiUe^ probleme du mal ^ahe icf) mid^ in einem

früheren (Sdjreiben^) offen geäußert. 'üaXiiUt wirb nun freiließ

gerabe in btn ^rei§ gebrängt werben, btn er gu oermeiben

wünfc^te, wenn fid^ über^^aupt für i^n in ^eutfc^I. ein größerer

£eferfrei§ finbet.

Sie unter un§ öor ^af)xm befprod^enen l^ift. 9^oöetten

finb nid^t aufgegeben; ic^ werbe mid^ aber lauten ^l^nen ba^

öon §u reben, hiä etwoä SSottenbeteg öorliegt.

1) (Sd^eint ju festen.
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„dloman^tn u. 93ilber" lege ic^ ^kt in ^^re §änbe;

äu einem auffallenberen Xitel tann id) micf) unmöglich) ent^

fc^HeBen. f^ormat SauBeg S)eut[c^er frieg ober ba^ üeine

üon ^aöttteg ^flic^t/) bie STuflage Kein (300?), atteg na^
;Sf)rem alä beg©ac^öerftönbigen ©rmeffen. @rtt)ünfcf)t tüäre mir

bie(Senbgfür3üric^öorSSei!^nac^ten§uf)aben;
in Seutfc^Ianb er)(f)iene baä 33ücf)Iein gur Dftermeffe; ift ba§>

aber möglich, ba id^ bie ©orrectnr natürlicf) felbft beforgen

tt)iir? SSenn eg S^nen S^re Bett erlaubt, bie Sachen gu

burdfilefen, machen (Sie micf) ja njo^^I oufmer!fam, too (Sie

fic^ an einem unbeutfcfien 2lu§brud ob. an einer unbeut*

licfien SSenbg fto^en [ollten? 2Iuf eine furge (Sm^fangSanäeige

u. ein SSort über bie foften Ia[[en (Sie mic^ nic^t attgulange

ftjarten?

(£g em^fie^It fic^ ^^rem freunbfc^aftlic^en SSo^Itt)oIlen

2;reu ergeben

e. ^b. mei)tx.

^iä)t §u üergeffen: auf gelblichem Rapier.

^ü§nac^ SeeI)0T 27 Seg. 1869.

^^xe Senbung2) ift am SSorobenb öon SBei^noc^ten glüd^

lief) i^ier angelangt u. I^at mir, id^ gefte^e eä, eine gang finblic^e

t^reube gemacfit. einige TlaM, an benen iä) felbftöerftönblirf)

attein S(f)ulb trage u. bie icf) auc^ niemanb entbede, ber jie

ni(f)t felbft finbet, oerfc^ioinben üor ber ßorrectfieit beg ©ongen.

äöie nun au^ ber ©rfolg fei, eg ift etloaä geleiftet, ba^$ für

mid^ n)enigfteng SSertf) f)at, eine Stufe ift eingel^auen, in

bie fid^ ber gu§ fe^en lä^t. ^un tviib bie ^oefie für einmal

rul^en, u. eine profaifc^e SIrbeit an bie diti^t fommen, bie

icf) iS^tten, fo balb fie beenbigt ift, öorlegen merbe.

1) emcft 9^ a Dille. „S)ic ^ßflidjt. 3«)ei Sieben an bie grouen."

Stutorifterte Überfe^ung. Seipäig, ^. |)aeffcl 1869. (SDic ÜBerfegung rü^rt

öon SSetft) 9Jlet)er ^er.)

2) „9iomanäen unb 33i(bet."
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^ä) lüar einen 3lugen6It(i ungeiütfe, ob öon ber (Senbg

ein 3::^eil für ©c^ult^e§ u. ®. ©c^mibt (©c^obeli§) beftimmt

fei; ba id^ i^fl^ten aber au^brücflid^ alle§ überlaffen l^abe

u. bie befinitibe 93ereinigung ber öconomifd^^bud^ljänblerifd^en

<Seite 3:^nen bur(i)au§ anf)eintgeftellt ift, enthielt id) mic^

jebcr ©tnmifcEig. (Sd^ult^e^ I)at bie ©rfc^einung ongegeigt

u. ©d^mib h)irb fid^
• tüchtig eripeifen lüie immer. 9Xuf bie

©efal^r f)in bon ^^mn au§geIocf)t gu werben, geftei^e \^, ba^

mix bie literarifc^e ©eite nä^er liegt u. ber Ö^ebanfe, einen

befc^eibenen ^Ia| in ber Siteratur gu erobern, micE) le quart

d'heure de Rabelais b. ^. bie ©tunbe ber 2lbrec^nung für

einmol bergeffen lä^t.

®ie gef(f)mo(ibotten ©inbänbe u. befonber§ bie ©orgfalt

ber ©intüidelung l^aben meiner ©c^mefter einen 5Iu§rnf ber

SSeirunberung entlotJt

©in junger ^ramatifer, Dr. ©almberg, ber biefen u.

ben berfloffenen SSinter einige pbfdje £uftf|)iele in 3ürid^

auffül^ren lie^, 'i)at mir eine Otecenfion für ba§> ^iefige ^aupU
Uatt, bie ^. ^üric^geitg berf^rocfien. SSann u. in ibeld^em

©eifte er SSort pit, fielet bal^in, ba iä) ii)n nic^t bebrängen

mag. SSielen 5IntI)eiI on bem 33üd^Iein f)ot Dr. SSitte, ber

ein £anbpu§ in bem naiven 9}ieilen betbo^nt. Ser merf==

hjürbige, ]^öd)ft bebeutenbe SlJlann (er figurirt in §eine§ „2Bin=

termär(f)en") I)at mic^ ou^gegeid^net beratl^en. (Sin fc[)önfte§

(Sjemptar l)aht iif) ber ^rou 9JJatf)iIbe SSefenbon!, ber Tiic^=

terin be§ ®rama : ©ubrun überreicE)t. ©ie ift eine 5Irt Königin

beg f)iefigen lit. ^reifeS u. man mufe ben SD^ajeftäten alle

6:^rfurd)t beiüeifen.

greine beften SBünfc^e für 1870.

Seben ©ie irof)!, mein fd^lreigfamer §err u. fjreunb.

e. %b. Tt.

©|)retf)en ©ie niemanbem bon meiner ©nbe pag. 2 ou§=

gefproc^enen 2tmbition. S)ie tu^erung ift confibentiell u.

bleibt gang unter un§!
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m^naä) ©ee^of 29 Sieg. 1869.

Sieber f^reunb,

^f)xz ^tiitn 26. f)oben mir, aU feit langem bie erfte

fd^riftlid^e 33erül)rg ^^reube gemocf)t u. i<S) beontlüorte fie 3eite

um $,dh.

^i)x 6i[er meine SSünfc^e in biefer für ben 33ud)pnbler

fo ftürmifd^en S^it §u erfüllen öerbienen meinen freunblid^=

ften S)anf. 9Jiöge bie Qtit für ©ie fommen, ido ©ie, oI)ne

SSefc^ränhing ^i)xex ©efc^äfte, ficEj bo(f) eine öerbiente 3(laft

gönnen bürfen.

®ie üeranSgabte ©umme ftef)t gu i^l^rer ©is^jofition : nur

bitte irf) um beren bittige Umfe|ung in ha§ ®ecimalft)ft€m

(fr. u. Cent.) u. auf (sie) beren S3e§ie]^ung ouf einem SSege,

ber ben Urf:prung ber SluSgabe nic^t berrätl).

(£§ freut mic^ bo^ ^'i)mn bie begeid^neten ©tüde, bie

aud^ meine Sieblinge finb, gefatten lEiaben. SDleine Über=

fe|ertoIente werben ja ujo!^! noc^ einmol i!^re ^nföenbung

finben. SSorerft bin id) mit einer SfJoöette (33art]^oIomöu§*

nad£)t)i) befc^öftigt, bie §u Dftern fertig fein bürfte.

®ie ßüridjer §anblungen Ijaben geftern annoncirt.

e. ©^mib 1,35, Drett ^üfeli 2 %x., ©c^ult^efe o^ne ^rei§-

angobe. f^oft töglid^ in ber ©tobt, bleibe id^ gerabe je^t auf

meinem ftitten ©i^ u. in meinem aUertf)ümIidE)en ßtmmer.

SSeiliegenb ^iifcfl^^ft^" ^i^ ®ie ^^^f lieber f^reunb, mit

i^l^rer befannten ®efättig!eit, jebe bon einem 65em:plare

begleitet (©ie legen bie ßufcfirift in ba§ SSüd^Iein) gütigft

beforgen hjotten.

©ottfc^att

Soube

©eibel föo? (©ie ft)erben ba§> fd)on luiffen.)

SSifd)er

9D^en§et

SSeiter für einmol nur menn u. on rt)en ©ie e§ für gut

finben.

2tipm

(©ie 1

©tuttgorbt

») „3)aS Slmulct".
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<5te fjaben ü6er!^au|3t jelbftöerftänblicf) carte blanche:

fobalb ©ie ermeffen ba'^ eines ober mei^rere ©jem^Iare gut

angelüenbet feien, öerfügen ©ie barüber.

^n ber ©(fjhjeiä bürfen ©enf u. Saufanne (in ©enf

aKüHer^Sarier ober ©eorg), ©t. ©alten unb namentlicf) 23afel

ntc^t öergeffen irerben.

SSir bleiben ja tüof)! in SSerbinbg u. ift tttva^ Uergeffen,

l^ole iä) e§ ha§ näcfifte 9}JaI nac^.

SJleine aufridjtigen SBünf(f)e für 1870.

2;reu ergeben

e. %b. 9Jle^er.

©eet)of tügnac^t 15 ^ebr. 1870.

iä) hJÜnfd^e ^!^nen ©lüdE bafe ber gefd£)äftrei(f)e i^anuar

äurüdEgelegt ift u. ©ie, mein öerel^rtcr f^reunb, nun loieber

aufati^men !önnen. SSir tüaren f)ier faft insgemein öon ber

©ri|3pe geklagt u. fefjen bem griÜ^Ung mit SSerlangen ent=

gegen.

Sitte Sf)re SlrrangementS unterfd^reibe iä), ©ie tüiffen

eS, im öorauä. ©d^enfen ©ie ja bie 9(toman§en, tro empfang*

Ii(f)er SSoben ift. 6S möd^te gut fein, in ber ©(f)tt)ei§ in

jeber §au:ptftabt (S3afel, S3ern, ©t. ©atten, Saufanne, ®enf)

einige (Sjemplare ber erften S3uc^f)anblg, in ben frang. ©tobten

ber beutfcfien SSud^tjanblg en depot §u geben. ©oI(i)e ©ac^en

I)aben gett)öf)nlid) ftitte Slnl^änger, bie oft il^re SSefannten,

erft ^a{)re nad) ber SSeröffentlid^g, gum ^auf oerleiten:

2)ann ift ba§> $8üd^Iein nirgenb§ Oorf)anben. ^oi^, wie ge=

fagt, ©ie üerftel^en ba§> beffer. Slucf) eine Keine Stnnonce ift

ratl^fom. ^c^ fc^Ioge folgenbe bor, bie, ic^ bitte ©ie, e§ gu

glauben, nid^t öon mir Ijerrül^rt.

„Siefe ber (Smpfinbung, fünftlerifd^e ©eftaltungSgabe,

$ReinI)eit ber ^orm fiebern biefem fleinen SSanb geiräl^Iter

©ebi^te einen ftjmpatl)ifcf)en SeferfreiS."

SBa§ ©ie mir über „©ottfdfiatt" fagen, 'i)at mid^ betrübt,

©oeben erl;alte iä) einen SSrief öon Äinfel, ber mid^ loirflid^
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in ©rftaunen [e^t burd^ bie ©id^er!^eit u. (5Jered^ttg!ett feinet

Urtl^eüä. ®tefer finfel ift bod^ ein guter ^unge, er frfiretbt

mir ba§ er „öor mef)r al§ 100 ^erfonen" glrei meiner (S5e=

bid^te öorgelefen.i)

©lauBen ©ie nic^t ba% id^ eitel fei. igrf) !enne meine

(Sd^h)öd)en bollfommen u. rteife lx)ie tnenig ©l^ancen ic^ Iiabe,

burd^gubringen. %oä) Befd£)äftige ic^ mid^ gegenmärtig mit

I)eiterem ©emüt^ mit meiner ^obtUt u. ben!e: SD^orgen ift

auc^ noc^ ein 2:og. SBenn (Sie im ^uni in bie (5ä)tt)ei§

fommen, ift öiellei^t ßJelegen^eit fi^ §u fef)en u. icfi !önnte

3]^nen meine StrBeit öortefen.

fragen ©ie ^f)xex ©efunbfieit ©orge, id^ bin immer

beforgt, ©ie üergeffen biefen ^un!t gu fel^r.

^\)x ergebener

e. %b solcher.

Dr. ©almberg, mit bem ic^ geftern auf bem ©^jätfd^iff

(11 U^x) üon Qüxiä) noc^ ^üSnacfi reiste, fdEieint feine 9tecen^

fion öergeffen gu l^aben, id^ mochte i!^n nicE)t mat)nen. SBir

totxben ja unfern 2Beg fonft finben.

^ü§nad^ 3 ^uU 1870.

i^l^re 3eilen öom 2. ;^uti, lieber f^reunb, beanttüorte iä)

mit fliegenber f^eber umgel^enb. @§ tl^ut mir leib, bafe S^^e

^©efunbl^eit ber ©r^iotung fo fel^r bebürftig ift, l^offe aber ba%

<Sie biefelbe im (Sngabin mieberfinben merben.

SlngefleBtcr gcbrucfter gcttcl, borauf toon e. g. aJlc^crS ^anbt

Sfioii) nie l^obe id^ mid^ in befferer ©efellfdfiaft gefunben.

Dorlefcftücfc

Don (Sottfricb Kiiifcl.

Die E^irfdjjagb. 2tus 3"i'"ßf"^<J""'s Srtjian.

lücmfcgen. 1 2Ius „Koman3cn utxb Silber" üon

Das £jeimdjen. J €. ^erbinanb tHeyer.

Der Spajiergang. 1 ^ , , ^ „

Die Bef^n^örung. }
^"^ ^^^'^^ ^ ^'^^-
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®te begüglic^e (Summe fte^t §u ^1)xcx ®i§^ofttion, geben

(Sie mir gefättigft ^l^re genaue 2lbref[e, [o fc^icfe id^ i^^nen

fofott ein ^oftmanbat. Sie ^üc^er über ba^ (Sngabin,

namentl. Zaxa^p, üieUeic^t and) tttva^ ©efd^icfltlic^eS über

©raubünben föitt id^ nod) beftem SBiffen beforgen.

@g t^ut mir 2eib ba^ bie ,,^flic^t" nicf)t ge^t, obtüol id^

eg öoraugfa^ u., lüie (Sie mir gugeben werben, baran un[c^ul='

big bin. (Sä war eben eine (SJefättigfeit für 9?aöitte. Sie

Überfe^g ift maMIog.

(Sie muffen gugeben, I. greunb, ba^ idf) (Sie nod^ nie

in SSerluft gebracht ^ahe. ^a id) mürbe mir fogar getrauen,

\t^t fef)r fpannenb gu fc^reiben u. bie Sebenäabern §u treffen.

Über bie „9?oman§en" ift eine pbfc^e 9^oti§ in „Über

Sanb u. Tttti'' erfd^ienen, ferner eine giemlid^ meitläufige

Äriti! in ber Bibliotheque universelle; SD^efirereä fielet in

Sluäfic^t. Sennoc^ benfe idi) nid)t ba% ba§ ^önbd^en, ba^

ttwa^ berfdfjiebenartig gufammengetüürfelt ift, burd^bringen

merbe. ^d) f)abt 33effereg in SSorbereitg.

(Sd^reiben ©ie mir I. f^reunb, retf)t§eitig ob (Sie un§

befud^en, in melrf)em %aU id) ^^nen leidet ein ru^ige§ ßimmer

geben !ann, ober ob (Sie einen anberen 3Beg mäl^Ien. ^n
le^terem ^affe bin id^, menn (Sie eä fid^ nid^t oerbitten, im

(Staub, ^^ntn in Xaxa^p einen furgen 33efud^ §u mod^en.

^d) möd^te SlJJand^eg mit i^l^nen bef^^red^en.

2lreu ergeben

f^erb. 9Ke^er.

8 SuU 1870 (See^of, ^üänad^t.

SSor allem, 0ere!^rter f^reunb, empfangen (Sie l^ier bie

fd^ulbige ©umme bon 278.50: id) giej^e eä bor, i^^nen bi€*

felbe berpadEt §u fcf)idfen u. bitte um gefättige Ouittirung.

(S§ ge:^t unfere fteine ©raubünbner S^eifebibliotl^ef mit,

bie ba§^ Söefentlic^e entpit. SSenn (Sie SiJle^er ö. ^nonaug

e. Of- aRe^et, »riefe. II. 3
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,;©d^iüeiä"i) hJünfd^en, tag S3efte tvaä ic^ über bie I)eimifd^en

2)inge hjeife, hjenigften^ Xome II mit ©roubünben, l^aben ©ie

nur gu reben.

©ern, I. fjreunb, roürbe ic^ §u i^l^nen eilen. Stber mid^

I)atten SSer^fIi(f)tungen, gefellige u. onbere. ©oKten loir un§

feigen, fo finb brei 9JJögli(f)feiten.

ßntlreber ©ie fontmen über ^üxiä) ^uxM. '3iapptx^to'i[)i:

Som^jffd^iff ftatt ©ifenbol^n. S'Zoc^tquartier in ^üSnoc^t ©ee*

l^of. ®a§ einfac^fte.

Ober, ©ie geben mir, l^eimfelirenb, ein S^enbeg^öou^ in

SBregeng ober fonft am S3oben[ee.

Ober, irenn ©ie, tva^ ic^ n)ün[c^e, länger bei Xaxa^p

toernjeilen, gel^e td^, ber ^ü\)U gu genießen, nacf) ®aöo§ auf

einige Sage, n)o bann ber [d^eibenbe S5erg balb über==

fc^ritten ift.

®ie geftrigen ©e^efd^en bon 35ari§ l^aben f)ier fel^r auf*

geregt, ©oeben erl^alte id^ bie neuefte B^itung: id^ benfe,

bie <Baä)t tvixb fid^ beilegen, märe aber aud^ über ein friegeri*

fd^e§ iRefuItat nidfit erftaunt.

©d^reiben ©ie mir, I. f^reunb, mie ©ie fid^ befinben u.

mie lange ©ie mut!^ma§Iid^ in ©c^ulS bleiben: bann mirb

fidEi ba§ Sßeitere entfd^eiben laffen.

Sreu ergeben

ß. fjerbinanb 9}let)er.

^aüo§!utm 24 i^uli 1871.

SSerel^rter fjreunb,

td^ bin im ^aU, ©ie um einen ®ienft gu bitten, an beffen

©rfülfung mir öiel gelegen ift. ^fr. ©ttmütter^) 'ijat mit

meinem „§utten" fein (MM gel^abt, u., ha bie 3eit brängt.

») ©er. ßubttj. Tlttitx ö. Knonau, Srblunbc ber <B^to. gib»

genoffenfc^oft. 2 Sßänbc, 2. STufrogc. 3ürtc^ 1838—39.

*) ©er ®ermonift e. m. C. (Jttmüaer (1802—1877) §otte ba§

SDtS. be§ Butten, ba§ ^aeffel f(^on jugefagt toat, on S5rocf^ou§ gefanbt,

ber eS al6er ablehnte.
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erfud^e ic^ ©ie, bei meinem ®ebt(f)t ^ati^enftelte öertreten,

b. ^. e§ auf meine Soften bruden u. in i^l^rem SSerlage

erf(f)einen laffen gu motten. ^^ \)ex^ti)le ^^mn nic^t, bo§

mir bag ©d^itffal meiner Strbeit, bie id) für reifer l^olte aU
bie frül^eren, am §ergen liegt: erfcJieint fie nic^t ie|t, fo

!ommt fie gu fpät. f^ormat, Srutf, ^luftage föünfd^e icE), rtie

bei ben Sflomangen, nur ba^ ^a^ier öon tüeifeer f^arbe.

•Sag SlJlanuffri^t liegt bei S3roc!^au§, tt)o id^ ©ie bitte, ba^^

felbc fo fc^nett al§ möglicf) gurüdEgiel^n §u taffen. 58erul|igen

©ie mitf), I. f^reunb, id^ bitte ©ie bringenb mit ein :paar

Porten barüber, moran mir atte§ liegt, ba^ mein ßJebicfit

auf bie ^erbftmeffe bei i^l^nen erfd^einen fann. ^ie le^te

^orreftur n)ürbe iä) l^ier 2)aüo§ (Sutm) G^raubünben

©d^tüeij beforgen, tvo id^ mid^ big ^ittt ©e|jt. aufgul^alten

gebenfe.

92icf)t rtjo^r, I. ^reunb, id^ barf auf ©ie gä^Ien? id^

merbe e§ ^i^nen ^oä) anred^nen.

SiJJeine ©dE)ttjefter grüfet befteng u. banft für ben nod^

in ^ü^nac^t er^ialtenen SSrief.

^treuergeben

e. %b. 5met)er.

®a§ bei S3rodl^au^ liegenbe 9JJonufcri^t ift betitelt:

§utten§ le^te 2;oge

eine ©id^tung öon ß. gb. SJie^er.

^aoog ((Sulm) 1 2Iug. 1871.

§errn 93udf|f)änbler §. §aeffel,

in ber :prom^ten ©rfüttg meines 2BunfdE|e§ erfenne idf)

^\)xt freunbfd^aftUd^en ©efinnungen, für meldte i6) ^l^nen

fjerjli^ bontbar bin. 2öir motten e§ bei einer Sluflage Oon

750 6j. bertjenben laffen. SSergeffen ©ie nid^t, mir ^^r

Urtl^eil über meinen „§utten" gu fagen, ba§> ju oernel^men

id^ begierig bin. 2luf ©eite 2 finb gtrei notl^lrenbige

3*
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Slenberungen bergeid^net, bie id^ <Ste bem Bruder red^täeitig

mitgutfieilen bitte. §ernad^ itiirb [ogufagen niä)t§> mel^r §u

änbern fein. ^, ^, ^, ™ ^

®aöo§fuIm 29 Slug. 1871.

Sieber greunb,

l^eute, gum erften Wal, ift ber erwartete ©orrecturbogen

länger aU eine SBotfie ausgeblieben, u. n)enn id^ ben ^utten

nid^t in [o guten §änben föitfete, roürben mir 99e[orgniffe auf=*

fteigen, ob er oud^ gelri^ auf bit Mt\\t fertig föirb. galten

©ie mir ha§ gu gute, ba^ ®ebid£)t liegt mir eben am ^ergen.

ßiuei notf)iüenbige Korrecturen, bie allerle|ten, bie ©ie öiel«

leicht nod^ im SD'ianufcrilJt bornel^men fönnen, uergeic^ne id^

auf bem gleiten SSIatte.

©agen ©ie mir nid^t balb ein Sßort, föetd^en (Sinbrudf

ber öutten auf ©ie mad&t?
Ŝ^reu ergeben

e. %b. mtt)tx.

36.

©tott; ©eefal^rt mu^ bie Ueberfd^rift lauten:

^er fleine diefäl^rte.

48.

%a§ ©etritter.

SßerS 11 mu§ lauten ftatt

^err, l^aud^ mic^ an au§ ber ©eiuittertuft

Unb f:prid^ §u mir an meiner frül^en ©ruft

!

^ä) fniee I)ier auf meiner frül^en ©ruft,

©:prid^, §err, §u mir au§ ber ©etüitterluft

!

®at)0g-£ulm 13 (Bept 1871.

eben erfialte ic^, I. ^reunb, einen SSrief bon Dr. SSille^

ber mir ben ungefäl^ren i^n^att ber an ©ie gefanbten Stngeige
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be§ „^utten" für bie öffentl. SSIötter mitt^eilt. Saf[en ©te,

i(j^ bertange eg, ben Spanten „©ottfc^atl" meg u. fc^reiben

©ie einfach „bie Urtfieile com^etenter ^rttif". ©o biel

mir erinnerlid^, wat jene S3eurt^eüung ber S^omangen u.

S3ilber in ben SSIättern für lit. Unteri^altg bie «Sie mir f. 3-

§ufc^ic!ten, üon ©ottfrfiall nic^t unter§ei(i)net.

Dr. SSitte, mit bem i^, feit id^ f)ier bin, b. 1^. feit

10 SBorf)en, nic^t öerfe^rte, erfu:^r burcE} meine 5öitte um ein

SBort ber ©mpfei^Ig Uo^, ba^ §utten in ^firem SSerlage er*

fcfjeint, unter meldten Sebinggen mei^ er noc^ nicf)t u. fc^eint

barüber im igi^i^tl^um. (Sr rät^, hit 2)irf)tg namentt. in ber

2(. ^2(ug§bgr 3- teic^Iid^ angugeigen u. meint, ba^ bürfte

and) für bie ©d^meig genügen. 9J?ein äBunfc^ ift: 4 malige

^tngeige mit ^nterüotten in ber 2t. 21. B^itQ/ 2mange (mit

einer 5Eßoc^e Siftanä) in ber 9^euen ßürc^er B^itS- ^^^^

fältige 2tnnoncen in anbere beutf(f)e SSIätter natf) i^^^i^ßi" ®"t=

bunten! im 2^agbtott ben Qüxiii)ex S3u(f|:^änbtern gu

übertaffen.

SBog fagen ©ie, niertl^er ^reunb, gum ^utten?

i^n ]^er§I. (£rgebent)eit

e. gb. 9)JeQer.

©abo^futm 19 ©e^t. 1871.

(S§ f)at mid^ tiergtic^ gefreut, liebfter fj^eunb, ba^ ©ie

ber „§utten" ftelteniüeife gepacEt \)at, iä) ^offe, bie öottftän*

bige Settüre mirb ©ie aud^ mit ©eift u. ^orm be0 ©angen

aufrieben ftetten. ©ie ^ahm fid^ in biefer 2lngetegen^eit al0

ein treuer t^reunb ertüiefen, mag ic^ ^^mn nic^t üergeffen

ttjerbe.

5Bo§ bie 2lnnonce betrifft, fo hin id^ in einiger SSertegen=»

t)eit. SSon §au§ au^ ein ^einb jeber 9iettame, märe e§ mir

baa Siebfte, meinem SSefen 2tngemeffenfte, auf atte öffent*

tictie (gm^fel^tung be§ §utten gu bergic^ten. 2tber ma§ fotf

id^ an Sßitte fd^reiben, ber übergeugt ift, mir burd^ feine

2tngeige einen mefenttic^en S)ienft geteiftet gu ^aUn? Bürgen
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lä^t ficf) biefelbe nid^t rtjol^l u. eg tuiberfte^t mir, fetbft eine

gu fd^reiben. @ar nid^t§ ift aber §u menig in biefer böfen

äBelt. Dber glauben ©ie lüirüid^, mein I. f^reunb, wenn tin

©ebid^t nur öon ©old^en gefauft hjirb, bie '\id) ^erfönlid^

für btn S)i(f)ter ober unaufgeforbert für eine (Srfd^einung im

gebiete ber ^oefie intereffiren, glauben ©ie, eg üerIof)ne

fid^ bann überi^au^Jt, SSerfe brudfen gu laffen? ©lauben ©ie

ba^ mxtii{i), fo ift e§ mir ein S^roft! ^d) betrad^te cg fdE)on

löngft alg eine fd^öne Stäufd^g. 9Jii§öerfte]^en ©ie mid^ nicE)t!

^erfönti^l Ijalte iä) eö für ba§ S3efte nid£)t nur, fonbern aud£)

njeit für ba^ Slngenel^mfte, hieniger gu fd^einen aU gu fein,

im öffenttid^en Seben aber benfe iä) anberg. S)er §utten ifl

mir tüirfitig aU ©tufe, alä Slnmelbg anberer §. 2:^. fd^on

f)alb öoltenbeter 3lrbeiten. (£rmutf)igung üon au^en aber,

Sntereffe öon Slnbern an meinen ©dE)ö:pfungen ift für bog

Gelingen berfelben ein Momtnt, ba^ ici) leineSmegS unter*

fc^ä^e. SSüBten ©ie, mie id^, öerel^rter f^reunb, loelcfien

l^emmenben ©influfe ein geiüiffeg ti^eünai^mlofeg SBo^IlDoIIen,

atfifelgudenbeg (55en)öl)renlaffen jal^relang ouf mic^ auMbte,

fo oerftünben ©ie, föie fefir irf) SBiUe öer|)flid^tet bin für bo§

marme i^wtereffe u. bie bauernbe Slnregung, bie itf) in feinem

Greife finbe. Dr. SSille ift ein f)ödf)ft geiftüoller 3Rann, eine

raftlofe ^euernatur, fein ©nt^ufiaft, fonbern ein ^effimift,

ber atterbingS öon feiner früfieren journaliftifd^en u. polit.

£aufba()n I)er geiröl^nt fein mag, bk 9}Jenfd^en §u fel^r gu

bearbeiten u. öortoärtg gu fto^en u. fidf) bamit %dnbt mod^t.

^d^ bin i!^m tro^ m.and^er ©d^örfen u. größter SSerfd)ieben*

I)eit unferer ©l^araftere ^erglitf) guget^an u. fann ifm un='

möglid^ gum SDanf für ben ertoiefenen ^reunbeSbienft belei*

bigen. ^6) merbe ii^m einfad^ fogen, bie Stnnonce fd^eine

i^rinen gu lang.

^ä) fdfilage ig^n^n gur %n§tva^l gmei anbete bon nal^e*

befreunbeter §anb üor.

S)ie legten ^äm^fe be§ fterbenben §utten; loenige aber

bebeutfame f^iguren erfd^einen, meiftenä SSertreter ber Tlä^te,

beren S3efel)bung feinet SebenS iSw'^tilt u. @^re toat, S)a§

2Ser! eineg ioafiren ®id)ter§.
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ober nod^ beffer:

®er Iranfe §utten auf ber ^n[el Ufenau; ba^ ^aä)töntn

u. Stu^flingen feineg öielBemegten Se&enS. @tne mättnlid^e

2t)xif mit einem 51nflug öon §umor, ber erft bent (Srnft ber

2^obe§ftunbe tüetd^t.

;3(f) Bin felBft erftaunt, t f^^eunb üBer bie Sänge meines

93riefe§, ben irf) nid^t mel^r üBerlefen fann. ^ä) pre frfion

bie ©ekelten ber ^oftpferbe.

^ie ©enbg an SSitte Beforgen ©ie? ®o(f) mem fage id^

ba^? ©ie finb ja bie ^^ünülicf) feit in ^erfon.

SreuergeBen

e. p. 9)Je^er.

®aüog!uIm 28 (Bept 1871.

SSerel^rter f^i^eunb,.

®er 2^ag meiner StBreife näl^ert \i^, am 4 Dct. feiere

id^ nad^ M§nadE|t gurüdE aBer nur, um bort SSorBereitungen

gu einer Steife nad^ i^talien §u treffen. ®ie Brod^irten

(Sfemplare, bie id^ mir l^ierl^er erBat, finb mir rtJtttfommen,

ttjenn fie Bi§ gum 2 Dct. anlangen, fönnten mir üBrigen§

leidfit öon l^ier nadf) ^üSnad^t nac^gefd^itft merben. ®ort, in

^üSnad^t, h)o id^ tttoa 10 Stage üerlueilen itierbe, toünfd^e id^

30 (Sfemplare gu er^^alten.

<Sie, mein lieBer ^reunb, Bitte id^ bit 9flecenfion§=

ejemplare nadE) ©utBefinben Beforgen gu motten, eines natür*

Urf) an bk Srodf^auäifc^en SSIätter für lit. Unterl^altung.

prner ein @jem|)Iar on Ö^eiBel, eines an.^rof. Dr. Sl^eo*

bor SSifd^er, ben tftl^etifer in Stuttgart, gm ei an ^$rof. D.

ßJuftab ^figer, fronenftraBe in Stuttgart, eines an Pfarrer Dr.

i^riebric^ ^au^t^), ©ronou üBer SSenSi^eim, l^effifc^e SSergftrafee.

9Jlid^ munbert, oB ©ie eine Stnnonce u. meldte ©ic

tt)äl)len. ^<i) Bin geh)i§, ba'^ ©ie mir ben (Srgufe in meinem

legten S3rief nid^t üBelgenommen l^aBen.

2;reuergeBen

eb. p. «UJeijer.

1) Soor e. f5. SKe>)cr§ 8c^rer am Bütc^cr ©^mnaftum.
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®at)ogfuIm 2 DIt. 1871.

3I)re (Senbung (6 ©j.) ift glüdlic^ fjier angelangt u.

bie gtüei fo gefcEimocEüoE gebunbenen ©jem^Iare tüaren, oorauä

bei meiner I. (Sd^wefter fierglidE) »ittfommen. ®ie Slnnonce

gang in Drbng. Saubeg Strtifel ift ein Heiner 3[Keifterftücf,

banfen ©ie il^m bafür in meinem ^fJamen augbrüdlid^. SSenn

nur ein öt)nIicE)er in ber 2tug§b. Stttg. erfcf)iene! ©§ tväxe

mir ein £eiö)teg, Ui tin!et ober Sang.i) ,„it ^enen iä) gut

ftef)e, einen Slrtifel §u fottigitiren, aber eö ift gegen meine

^atux.

§er§lic^ I)at e§> micfi gefreut, bafe ©ie ben ©inbrudf, ben

©ie bon meinem ^utten empfiengen, einen n)of)ItI^uenben

nennen, id) ttjerbe njeiteri^in meine fröfte fo gut u. gett)iffen=

f)a\t aU möglich anmenben u. ^:^ren äßinf in feiner SSeife

Oernad^Iäffigen.

®ie (3(f)en!ejem:p{ore l^ahe xä) in meinen Ie|ten 3^^^^"

bergeicfinet. 9fie§enfion§ef€mpIare berfenben ©ie gon§ nadf)

SSelieben, el^er gu reic^Iid^ aU §u f:pärlicl^! ^ä) nenne:

93Iätter für lit. Unterfjaltg.

©d^lDÖbifc^e (sie) 5!Jier!ur.

Über Sanb u. SOZeer.

^reufe. 5^ationaIjeitg

5'Jorbbeutf(i)e Sittgemeine

5lttgem. Slug^burger

3m neuen 'Sieid)

Übermorgen !el)re iä) naä) fü^nad^ gurücE, öon loo ii)

Sl)nen jebenfattS gloei SSorte fcfireibe.

9^un einmal meinen ®anf für atte§ ÖJute!

') 2)cr gficformt^eolosc ^cinrtc^ Sang (4. XI. 1826 Bis 13. 1. 1876).
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©eefjot ^üänatf)t 5 Dct. 1871.

©eit geftern abenb bin ic^ toieber ^ier u. fanb, mein

lieber greunb, bk geix)ün[c^ten 30 ©jemplare, 20 baöon jinb

meiner I. ©c^toefter §u billiger S3eIof)nung t^rer treuen Sefre*

tärbienfte beftimmt, biefe trerben nur fe^r allmälig in frembe

§änbe !ommen; bie übrigen 10 jinb unerlö^licf)e lit. (5Jegen==

gefd^enfe ober gel)en na(f) ©enf. Sllfo, I. greunb, f)o[fe iä)

SI)nen ben {)iefigen Waxtt nid)t 3u üerberben.

SlJieine ^aä)haxin bie QJräfin ^later fcfireibt: liefen

SSormittag (geftern) traf ein SSrief auä 33erlin ein, toorin gu

lefen: §uttenä le^te 2;age gefallen fel^r.
—

Ob eB ttjafir ift?

2)ie SSinterreife ift burd^ ben möglichen SSerfauf unferer

SSoIinung u. bie üorübergel^enbe 2)tenftunföf)igfeit eineg

unferer ®ienftboten (einer SSertrauen^^erfon) faft geboten.

^ä) bräd^te ben 3Binter mett lieber in einer beutfd^en ©tabt

gu, loenn bie gefeKigen Greife in ®eutf(f)Ianb fo gugänglid^

Wären, wie in i^t^ilictt- ^fJac^ italienifc^en '2)emofraten (loie

nad^ ®emoIraten überfiau^t) gelüftet mid^ fo wenig wie Gie,

ia iä) ^abt mit einem ruffifd^en (fogenannten 5'?ii^iliften),

ber mid^ mit feinen ^^rafen langweilte, in ®aüog fur§ ah^'

gebrocf)en.

Saffen wir ben §utten feinen 2Beg fud^en u. bann foU

im ^rüi^ja^r ettva§> „^rofoifd^eB" nad^folgen. Suft u. Sonb=

fd^aft werben midE) ftimmen. @§ l^at mir benn bod^ ein grojseä

35ergnügen gemad^t, aU iä) geftern in ^apptx^tot)! im ©aft^

^of ^l^re 2Innonce fanb, mt wader ©ie mit ^'i)Xim 'üHamm

gum §utten ftel^en.

SBir fd^reiben un§ bod^ üon 3^^^ ä" B^it/ öerel^rter

f^reunb Xreu ergeben

e. gb. mtt)ex.

13 9Joö. 1871.

^otel 23eIIeüue, äJJünd^en.

^oben ©ie bie ©üte, oerel^rter f^reunb, ein (Sjemplar

t)on „§utteng I. Sage" unter folgenber 2lbreffe gu beforgen:
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§errn öon ^ofe, 93Iuinenftra^e 8 III 9Jiünc^en. §. öon ®o§

I)ot mir näml. gugerebet, burd^ feine SSerntittIg mein SSüd^tein

<StrauB/ ben er :perfönli(f) !ennt, gufommen gu laffen u. id^

mod^te nid^t nein fagen. 2Inf bo§ i^nnere ber S)edfe bitte id^

gu fd^reiben: ^em $8iograpI)en §utteng.

^rofeffor 35ennborf lag mir eben eine au^gegeid^nete

3f{e§enfion §utten§ öor, bk er bem „neuen fftti(i)" be^

ftimmt. i^d^ mei^ aber nitf)t, ob fie h)irb aufgenommen hjerben,

ba fie giemtid^ lang ift.

Über meine SBünftfie, biefe Sluflage betreffenb, l^at ^l^nen

meine I. ©d^loefter berid^tet.

tin!el ftfieint ben Butten nidEit §u goütiren u. id^ fann

eg il^m nid^t öerübetn.

id^ fottte mid^ eilen, über bie 93erge §u fommen u. fann

mid^ öon bem I. 9J?ünd^en nid^t toSmad^en.

<Sobalb id^ in SSerona bin, ti^eile id^ ^l^nen meine bortige

Stbreffe mit. ®er ^l^rige

Sßerona 27 ^ob. 1871.

9Wein I. f^reunb,

^^re 3^iten erwarteten un§ ^eute beim grü^ftütf u.

l^aben un§ f^reube gemarfit. §er§tidf|en ®an! für bie ^mp\t^^

lung an §n. S^ufebaum.

©ie {)aben bodf) meinen 93rief öon SJJünd^en erl^atten,

worin id^ <Sie hat, ein ©jemplar beg §utten an §errn ö. 2)oB,

S3tumenftraBe, SO^ünd^en §u fd^tdfen u. ^l^nen öon ber 9?eäen=

fion ergöl^Ite, bie 93ennborf für bo§ „neue Sfieic^" beftimmt

f)at? ^ä) bin f)ier öon ®eutfdf)Ianb fo öollftänbig abge*

fd^nitten ba^ id^ gang auf bit Sorref:ponbeng meiner fjreunbe

angemiefen bin. (Sine Slegenfion be§ §utten öon SSuIIiemin

in ber Bibliotheque universelle (Saufanne) ift mir gleid^=

falls ange!ünbigt, aber id^ mei§ nid^t, wie id^ mir biefelbe

öerfc^affen fott.
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Sf)ren SSorfd^Iog, ben §utten betreffenb, neunte id^ an.

2)ie erfte 3tuflage (möd^te ber ^utten eine gireite erleben!)

gel)ört ;3()nen u. ©te l^aben bie @üte, bie öon ^^nen begeiif)*

nete ©umme bem beut[c^en ^nöalibenfonb §u übermitteln.

Meg (Alltel

S^r e. f^. 9}Jet)er.

SSere^rter f^reunb,

®a mein I. SSruber no(f) ein l^albeg 93Iott ttjei^ löfet, fo

mö(f)t' ic^ iS^nen noc^ fc^nett unfern ^erglicfien San! für

^^t ®m|)fe]^tung§fd^reiben an §errn 5^uBbaum unb für ^^xt

SSinfe begüglicf) beä ßJarbafee'g barauf fe|en.*) i^^re 9leife=»

geban!en würben öon un^ immer fe!^r gut u. ^jraftifd^ er*

funben unb mir werben nid^t öerfäumen, fie §u benü|en. —
S)er ©arbafee mag atterbingS im «Sommer nod^ reigöotter fein,

aU je^t. 'Sa wir aber für SSre^cia mel^r aB einen Xag

braud^en, in Sefengano jebenfottg einige ©tunben 3Iufent*

()alt beobfic^tigen unb SonrabB beftem ^reunbe, einem in

öfterr. Sienften ftel^enben ßür^cr, ber 5 ^a^it in SSerona

gubrad^te, üerfljred^en mußten, eine Üeine SBattfal^rt nad^

^aftrengo u. bem bortigen Xelegra:p!^enberg gu mad^en,

beffen ^ugfid^t I)errlid^ fein foff, fo wirb fid^ bie Samt)f*

fc^ifffa^rt in biefen ^lan trefflid^ einfügen taffen. §eut' ift

nac^ ein ^jaar grauen Sagen Wieber gan§ ^rärf)tige§ üleife*

Wetter. Sie ©onne fd^eint fo warm, ba^ mir ift, fogar in

ßeipgig fann'ä ^tutt nic^t neblig fein, idf) fi^e l^ier in

einem natürlidE) unge:^ei§ten ßimmer, unb brausen fingen bie

SSögel au§ üolter ^e^Ie, wie am ßürc^erfee an einem fonni*

gen 3tpriltage. — Sie ßolomba befi^t nod^ l^eute bie SSor*

güge, bie ©ie öon i^r rül^men, fie ift relatiö fauber unb l^at

geräumige ßimmer. Sie unfrigen Wäf)Iten wir auf ber Wlit^

tagfette unb wie ©ie, aber nid^t ber ^ül^Ie, fonbern ber SKög*

lic^Ieit beg ^eigeng wegen, im obern ©todwerf. (So finb

jwei ©dgimmer, bie legten 92ummern rechts u. linfS im

*•)
") ^Ijxt (gm|)fef)Iung werben wir abgugeben nid^t »er*

fäumen. ©ie t^oten mir bamit einen ^reunbegbienft. —
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©orribor. — SSerona gefällt unö täglich beffer. 2Bie fjerrlic^

finb feine ^alöfte, mie merfmürbig bie olten tircfien, lüie

fc^ön bie 2lugfi(f)t öon bett §ö:^en. ©rinnern ©ie ]iä) föo^I

ber ^ircfie ©. 3^"^? be§ f)errli(f)en §od^oltarbilbe0, (2:ob

beg f). ©eorg) in ©. ©iorgio? ^m ^aloft ^ompei an ber

(£tfd^ ift ie|t eine fef)r fe{)enlmertf)e ©emälbefammlung, bie

©cfienfung be§ ©rafen SSernaScone, mit ein paar f)errlid)en

S3ilbern bon ßoreggio u. ^rancia. — ©inen fel^r feltfamen

©inbrud ntacfit bem 9?eifenben, ber Italien früher fannte,

bie Stuffjebung ber tlöfter. ^n San . . . bino^), wo lüir $5^re

f(f)öne ^opette ber ^ettegrini befuc^ten, toax Slffeg öbe n. leer.

SSie frei gingen tüir in ber ©afriftei mit i^rem fcf)önen

©d^ni^ttjerf unb if)ren SSanbgemälben betrad^tenb l^erum, ft)ie

frei burd^ bie frül^er ftreng üerf(^Ioffenen Spüren! i^üngft um
bie 3eit beä Slöe SJlaria fifitenberten töir längö einer langen

floftermouer in ber '?flä^e be§ ©iarbino ®iufti. ©ine ein*

fame Sampe brennte öor einer grün befransten 5^ifd£)e ber

SD^abonna u. über bie Tlanex ragte ^oä) im 5(benbUcf)t ein

impofonter ®Io(fentI)urm. „2)a§ mufe ©onta ÜJlaria in Dr*

gano fein/' fagten mir, „!önnten mir boc^ bie firrfie noc^

anfel^n" ! — S3ir fanben in ber 0oftermauer eine offne Spr,

traten ein, fanben un§ in langen, bunfeln ©öngen, brangen

ettüog fc^üc^tern meiter, burc^ eine mieber blofe angelel^nte

%i)üx u. befanben un§ plö^Iid^ im ©l^ore ber ^lofterfird^e. ©in

Heiner ^uriQt mor anfällig ba u. geigte un§ im ßpr iDO§rf)aft

fcf)öne öon einem frate be§ löten ^al^r^nbertö in ^olgmofai!

au§gefül)rte e:^orftüf)Ie. — „i^ft ©anta Tlaxia in Drgano ein

^lofter?" fragte ic^. „©§ loar einä", fagt ber kleine mit

itatiänifc^em Slplomb. Unterbeffen läutete bie Stbenbglodte

;

aber niemanb fam, in ber oben tircf)e haä 3loe 3!JJaria gu

fingen. — ©§ ift biefe 5tuf^ebung ber Drben eine ungefieure

9(teoolution, bie erft in Italien felbft rec^t ermeffen merbcn

'^^""- Sanfbar ergeben

S^re

S3etf9 Wttt)tx.

') ^luägeriffen.
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SSenebig 27 f^ebr. 1872.

Sieber f^^eunb.

^m ^Begriff bie i^nfelftabt gu öerlaffen, melbe id) i^l^nen

nod) mit einigen 3^^^^^ ^^B ^^^^ f^iefiger Slufenttjalt ein

frud)tbringenber gemefen ift.

SSorgeftern l^abe id) mein neue§ ©ebic^t beenbigt u. e^

geftern meinen eben angelangten ^reunben SSille u. ©emalin

(üon Ie|terer gibt SSrorfl^auä in biefen Stagen einen breibän=

bigen S^oman^) l^eraug) üorgelefen. ^aä) if)rem Urtl^eil barf

id) i^^nen [agen, bajg eä, fo üerfd^ieben eg in S[Jiotiü u. f^orm

üon „§utten" ift, bie[em an SSert!^ nid^t nad^giebt. @^ fü^^rt

ben 5titel: ,,®er ©ngetberg, eine Segenbe." unb bef)anbelt,

in burd)j'id^tiger (St)mboIif an ben tarnen (Sngelberg )id^

an[d)Iiefeenb, ein tQ^ifd)e§ ^rauenfc^idfal, eine 2trt mittel*

alterlid)e ^[9d)e. ©0 luftig SInfang u. @nbe (unb njer !ennt

ha^ Sßoljer u. SBoI)in be§ 9}ien[c^en?) finb, fo realiftifc^ ift

haä lüirflidie ©rbenleben bef)anbelt. (Sä ift hit S3ilbg eineg

einfad)==fd)önen weiblichen ©l^ara!ter§ burd) baä (Srbenteben.

(£ttt)a§ größer all ^utten (1800 SSergseilen), ift el im 2JJ€-

trum beg ^inlelfd^en Dtto ber ©d^ü^ gefd^rieben in menigen

SSoc^en, tva^ bem ^Iu§ ber SSerfe §u gut gefommen ift.

©nbe 3JJär§ l^offe id^, mit ®otte§ ©d^u^, gurüdE §u fein u.

bann mit frifd^em 5tuge bie le^te S)urc^[ic^t öorgunel^men.

©nbe Slpril ftef)t ba§ ©ebic^t gu i^^^^^ SSerfügung. 2)er

Senat[c^ (in S^omanform) ift im ©eifte böttig fd^reibreif u.

id) T)offe i^n (irenn nic^tl ba§tt)ifd)enfättt, bi§ @nbe 9^oöember

gu oollenben.

S^Jod) einmal meinen freunblid)en 2)anf für ^Ijre

@m:pfe]^Ig an §errn S^ufebaum, u. aEe ^^xt SSemü^ungen

für ben §utten, ben id^, fo [c^eint mir, alg eine gute ©tufe

betrad)ten barf.

») „So^onne« Dlaf", 3 SSänbe. Scipäig.
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©ic hJtffen ba% mir in 3ürici^ SSol^ng irec^feln. S5ont

26 9)Jär5 an lautet bie Slbreffe: ©eef)of 9}ZeiIen om .3ürirf)[ee.

©ee!^of bleibt \id) at[o gleid^,

nur ftatt tüönoc^t 9}JeiIen. ^. ,
i^l)r treuer

e. f^. 2Ke^er.

SJJeine (Sd^wefter grüßt ©ie auf§ freunblid^fte u. läßt

S^en fügen, baß bie ß. 2lffaffini bei ^toge nicf)t fo gefä^rlic^

augfiel^t, irie §u ^a^t, u. bie i^nfel an^ i^^rem SSilb ©. ©er*

biiio ift (über ©. ©iorgio l^inauä.)

31 3Jlars 1872.

©eel^of SOJ eilen am ßürid^fee.

SSerel^rter ^Jreunb,

glüdlicf) bon meiner it. 9?ei[e gurücEgefel^rt u. nod^ 5KeiIen

umgegogen, öerlongt mid^ nad^ einigen Sorten bon i^^tten bie

id^ mir mit biefen ^tilm erbitte.

3uc^ft ntöd^te id^ föiffen tüie ©ie fid^ befinben u. ©ie

erfud^en, njenn ©ie nod^ SSerona fd^reiben, ein SSort be^

S)an!e§ an §n. 9^ußbaum für feine mir betüiefene ©aft*

freunbfd^oft anzufügen.

®ann bin itf) begierig, ettra^ über hk ^Tufnal^me be§

^utten in '2)eutfd^I. gu üerne^^men, folDett fie fitf) je^t über*

fef)en läßt, ©ine burd^ mel^rere ajlärgnummern laufenbe 9le=

genfion ftel^t in ben SSa^Iernad^rid^ten.

©inb ©ie h)ittig, lieber ^reunb, ben: „©ngelberg" §u

berlegen? %oä) föünfd^e i(i) box allem, ba^ ©ie mir btn

©efäffen tl)un> ba§ ©ebidjt beffen Se!türe ungefäl^r 1^/2 ©tun*

ben öerlangt, burd^Iefen u. beurtl^eilen gu tüoffen in einem

reinlid^en SO^anufcri^t, ba^ iä) ^l^nen @nbe Stpril überfenben

njürbe. 58i§ gu biefer grift tt)iff id^ e§ nod^ meiner eigenen

^ritif u. berjenigen meiner ^reunbe untergiefien.
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id^ füf)Ie mi(f) ßJottlob rec^t gefunb u. mut^ig, u. bin im

SSegriff, kn i^e^otfc^ gu beginnen.

Steine <Sd)it)efter empfiefjlt [ic^ ^^nen aufg freunblic^fte.

^¥
6b. fjb. SJJe^er.

gjleilen ©ee^of 30 mai 1872.

Sieber %xtünbf

bie 9leinfcf)rift meinet neuen ®tbicf)te§ njurbe geftern

toollenbet u. mirb binnen SSoc^enfrift abgelten. (£§ foll l^ier

nod^ gtüeimal mit ^reunben gele[en u. gur SSerftärfg be§ 3"*

fammen^angeg ben S3änbern nod^ einige 5lufmer!fam!eit gu*

gemenbet werben. 3tu(^ bie fonft fe^r leidste fjform bebarf nod^

!^ie u. ba etmaä SoucEie.

^ä) bin nun neugierig, tüetd^en (Sinbrurf ha§ ©ebid^t, ba§,

^^xt 3ufti"t^ui^9 öorbel^alten, bin %ittl: (Sngelberg. (Sine

:5bt)Ite. fü^rt auf ©ie mad^en mirb u. erfud^e ©ie, mir ben*

felben, mit gujei 3^^^^!^/ Ö^^ä unbefangen §u melben.

Siefee fidf) öor bem SörudE ba^ Urtl^eil öon f^rau igbuna^)

einholen u. märe namentlicE) §einrid^ Saube, beffen geiftige

f^rifd^e id^ bemunbere, §u einem 33Iidf in ba^ 9)Janufcri^t gu

bemegen, ba^ möre mir lieb, ©ngelberg l^at girölf ©a^itel öon

ungefä]^r gleid^er ©röfee, u. mirb bie <Bdtm^di)l be§ §utten

menig ober nid^t überfteigen.

Sie eben angelangte ^Tnjeige im ^roteftantenblatt ift

crfreulid^ S^r ^

[unbaticrt ouf einzelnem SBlatt.]

(Sngelberg. ©ine ®i^tg. öon 6. f^erbinanb 5Kei}er.

SD^e^er'g neue ^icf)tung geigt un§ ba^ firnbeglängte

tloftertliat im XIII ^a^r^unbert. ©ie eräö^It ba§ fettfame

©d£)idEfat einer reigöotten f^rau, um meldte fid^ farbenfrifd^e

Gieftalten be§ aJJittelalterä lebenbig gru|)|)iren.

SBirb ßngelberg rofc^ gebrudft, beforge id^ bie ßiorrectur

^) ^buna 2avif>t.
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umge^enb öon l^ier ou^. (gö tüäre nett, menn ba^ S3ü(f)(cin

nod£) bor ßnbe ber ©urfaifon erfcfitene.

©ud^en ©ie, lieber i^reunb, einen Slufentl^olt, mittlerer

§ö{)C u. gal^Ireic^e ©efeßfcfjaft, fo ift ßngelberg gu em:pfet)Ien.

(Sngftlenalp ift einfamer u. luftiger ober 6000 ^ufe über

SWeer. 2:reu ergeben

Sieber fjreunb,

^arnit bie ^robebogen nod^ l^eute abgelten, nur gwei

äBorte.

§aben ©ie freunblid^ft ein Sluge auf bie Sorr^cturen,

beren wic^tigfte ici^ i^^n^n ouf ber gleiten ©eite gur SSer=

gleid^g beife^e, bamit bie SSogen fe{)IerIog ou§ ber ^^reffe l^er*

öorgel^en.

Mit ^^xen ^ro^ofitionen bin icf) einberftanben. — ^ie

nötigen S3ericf)tigungen für ben Butten, aber rüirüidE) nur bie

bur(f)oug nötigen, njerbe ic^ nätfifter Sage überfc^icfen.

2)er Gebaute, ©ngel mufüalifc^eS STalent gu geben, ift

gar nid^t übet; lüir ttjollen un§ ba^ bi§ gur 2. Sluflage über*

legen. Sireu ergeben

^ . , ^ ., eb. ^b. mt\)tt.
©eel^of SlJcetlen am
Büric^fee 18 ^uni 1872.

(SSon SBetfqg §anb):

©eite 5.

Sei§ fd^föebt i^n an ein 9lofengIimmer,

©eite 7.

aWartl^e ftatt Waxi^a

©eite 8.

©efegneter be§ §errn, erjätilt!

©eite 9.

^e§ ©ngelbergeS fteilen §ang.

ein SBöIflein fc^iuebt' am f^irmament,

'üiU tj'dtV e§, eine »ei^e Socfe,

SSom Xitlig^au|)t fid^ loggetrennt;

®od) immer fd^netter njuc^g bie ^lodfe,
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©te flog im TloxQentvinb l^eran

Unb befinte fid^ §um 28otfen!of)n.

SSehjeglid^ f(f)tenen feine ^tUm
%m^\ifi)Vqen ©egel fic^ §u fc^tüellen,

(S§ liefen il^n bie bienftbereiten

f^rül^tüinbe rafd^ t^alüber gleiten,

Unb ttjenn i^m. eine bon btn fd^arfen

SSergtüften fü^l öorüberftricf),

©rfd^auert' e§ n)ie ©eifterl^arfen,

3Bie fü^e ©aiten regt' eg fic^.

(So ttjar bie Sorfe ober SBoIfe

©eite 11.

©anct i^ürg ....

©eite 11.

©ie roinft'. ©in l^eller S^or erfdjotf,

(£in ^inberjubel f)immlifc^ !Iar,

2;er ^eiFgen md^fge ©timme quoll

'äu^ ^ergen^tiefen tounberbar.

(Seite 13.

\piilt \tatt ftielt

©eite 19.

©al^ luftig man ein ©nglein guden.

<Beite 24.

STuci^ fie ber SlBbatiffin l^arrenb,

SSerfunfen in ben 3ftegen ftarrenb.

^a fd^recft bk SIräumerin bo§ SSort

S)er SD^utter: „triebe fei mit ®ir!

©eite 36.

©ie^', (gngel, fdjimmern t^aubene^t

(Btite 46.

S5on frifc^em 28uc^§ unb jung toir ^tibe.

(grft traten tüir un§ nid^tä gu 2eibe,

S)ann fing bog ^erj unä an gu grollen.

e. 5- äRe^er, SBtiefe. II.
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<See]^of teilen am ßütid^fee

23 Sunt 1872.

Siebet ^xtunb,

©leid^gettig bte ßorrefturbogen 4. 5. 6. 2luf ber 3lüd^

feite öergeid^ne ic^ bie lüid^tigften SSerbefferungen gu gütiger

SSergIei(f)ung. ©orgen «Sie ja, ba^ feine jinnentftettenben

3)rutffe]^Ier §urü(fbleiben.

®ie, luenig §af)Ireid^en, Sortefturen sunt §utten [teilen

§u ^^rtx SSerfügung. SSann benfen (Sie mit bem ^rud be=

ginnen gu laffen?

SUJeine früheren (Socken rt)erben bod^ auf bem Umfcf)Iog

ober bem Ie|ten S3Iatt angegeigt?

2;reu ergeben

eb. ^b. gjle^er.

unb mit freunblic^er ©m^fe^Iung

S9etfQ SJJetjcr.

©eite 49. SS. 4. ü. o.i)

®ie 93eiben ie|t be§ X:^ate§ Breiten.

<Seite 51. SS. 6. ö. o.

©iel^t er jid^ frogenb um unb f^rid^t:

©eite 51. SS. 4. ö. unten

SBie eine0 SSogenfturgeö ^raft

<BtiU 52. SS. 4. ö. 0.

©ie fort auf fnirfd^enber (SifeöbecEe,

©eite 52. SS. 13 0. o.

§ell jau^gt er, ba^ bie Debe fc^attt,

%a^ 3lntnjort fommt bon allen ©nben,

Sang bröl^nenb Stntmort ioieberf)afft

9tu§ beiber X^aU ^elfenmänben.

©eite 53. SS. 9. ü. o.

^(i) ftjottt', auf meinen neuen SSegen

1) S)ie Sottefturen <B. 50—52 öon bet ^anh öetf^ SWe^erS.
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©eite 61. SS. 4. ö. o.

(Sr lüeift au^ ii)n mit Monfent SSeil:

<Bdte 65. SS. 8. ö. unten

©ie ift beä 9f{ptier§ 3Betb — fo ^iefe

®§ — ben am SSerg ber Stob ereilt,

(Seite 68. SS. 9. ö. o.

tEßo§ 3lnbre f^eic^ern unb erraffen

(Seite 70. SS. 2. b. unten.

— ^x<i)t öffn' id^ gern ba§ büftre S3ud^,

€in fd^mac^eg ^er§ n)ürb' eg belaben!

2)ie erfte B^üe öon «S. 69 u. bit erfte ßeüe öon ©. 70

finb forgfältig §u ftreid^en.

(Seite 73. SS. 1 ö. o.

©ie brüdt ber Spfieufditieit bunfleg (Srbe,

15)er Soofe laftenbe SSerfettung,

(Seite 73. ^. 11 ö. o.

^ü^Iein (Heine ^u{|, ni(^t ^üc^Iein)

(Seite 74 unb 75 gured^t gu fe^en.

©eite 81. SS. 9 ö. o.

"SSIeib' ic^ benjal^rt öor attem SSöfen!"

©eite 83. SS. 1 ö. o.

<äitb ^nttvoxt, S3Ionbfo|)f, mm gei^ört

(Seite 86. SS. 12 ü. o.

IBeric^tet, ha^ ^i)x eä empfangen!"

©eite 87. 3S. 13 b. o.

IJtlä feine 9tomfa^rt er gemacht.

Seite 87. 35. 15 b. o.

1Se§ Slbteg (Sinn, bon 5!Jieifter^onb

(Seite 88. SS. 6. b. u.

^t l^emmt ben rafc^en (Schritt unb fc^nieigt,

4*
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®ette 89. SS. 5. b. o.

(3tU mir'g, §err 5lbt, alg ®oftge[c^enf.

(Seite 91. S)er 2te 9I6[a^ beginnt mit:

„®ort überftrömt fo üolt baä Seben

u. jd^Iie^t: Umfd^Iingen unfre <Sar!o:pI)age

<Seite 93. fß. 13. ö. o.

®u felber, f^rembling, fpracfift eg au§

:

©eite 98. le^te 3^^^^ ö. unten

3ln feinem ©dfimergen^bilbe fort.

(Seel^of 9!KeiIen am ßüric^fee 29 i^uni 1872.

Sieber fjreunb,

©0 pbfd^ ber S)rud beä (Sngelberg fic^ entnimmt, fo be*-

forgt bin id^ ber ©rucffel^ler l^olben, bie fid^, tool^I iDcgen ber

Unbeutli(f)feit meiner ^anbfc^rift, auc^ naä) ber gtoeiten

3fleöifion borfanben, u. ic^ bitte redfit angelegentlid^, fid^

loenigften^ mit einem S3Iidf §u überzeugen, ob in jBogen VII

folgenbeä in 3f{ic^tig!eit tft;

ob p. 100 1. 6 b. u. 2lm:pel geftricfien ift,

101 1. 8. b. u. ^at, ^tatt 'i)a,t fte^t,

b. 1^. ob ba§ ^omma auä bem SSorte l^erauä l^inter balfelbe

gefegt ift.

ob p. 103 1. 7. in fe^t ba^ t geftrid^en ift, ftott fe|t fe^\

ob p. 107 I. 3 b. u. \tatt be§ ungel^euerlid^en groeiten

SSorteg rid^tig gebrudt ift: üöfterlidjen

(bog Stbjectibum bon ^lofter),

ob p. 108 1. 5 b. u. haS' bxittt SSort bix u. boä fed^fte ja

geftrid^en ift.

ob enblid^ p. 110 1. 7 ©ie mit einem Keinen f gefdfjrieben

ift u. p. 110 1. 9. (£§ brängt

in bie Sinie gerüdft ift.

SSenn nur in ben brei erften S3ogen nid^tS ©innftörenbeg.

geblieben ift. ^^,„ .^g,^,^
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©eel^of aJleilen bei Bürt^ 26 ^T^ril 1873.

SD^ein lieber ^reunb,

9^ur §tt)et ßetlett. §eute morgen njerben (Sie ba^ 5tmulet

erf)oIten l^aben, über ha§ <Sie nad^ SSelieben öerfügen mögen.

ß§ ift eine feine 5Irbeit. ©agen ©ie mir ^f)ren erften (£in=

brud, auf ben iä) begierig bin. Tltim ©(i)mefter möchte e§

auf bie §erbftmeffe aU britteS tt)ie (gngelberg u. ^utten ge=

brudt feigen, '^oä) nad) ^l^rem S3elieben.

^enatfc^ ujirb, föenn mein ©cEiicffal [o freunblic^ u. mein

^uti) fo frifc^ i)Uiht mie jt^t, bi§ Spät^zxh\t öolfenbet.

kommen ©ie im §od^fommer für einige 5tage nac^ WtiUn,

fo giebt e§ etrt)a§ Oorjulefen. ^aä) bem erften ©ebonfen aU
großer fogenonnter l^iftorifd^er Sloman in ber 2lu§bef)nung

be§ (S!feI)ort. %en 'Segember l^offe id) in SSien gu berieben,

um bie beutfc^e 99üf)ne §u ftubieren, ol^ne beren ^enntni^ ein

2)rama gu f(i)reiben unmöglich ift.

SSon ©ngelb. u. §utten I)obe iä) je brei (Sjemplare hti

ß. ©c^mibt an mic^ genommen, bk idf) beutfd^en t^^eunben

fd^enfte. ^ä) bitte ©ie ferner, lieber §äffel, ein (Sjem^jlar

öon §utten u. eines üon (gngelberg in meinem 5^amen bem

9f?eba!tor ber ^eutfc^en ^id^terl^alte §errn Dr. Dgfar S3Iu=

mentl^al Cuerftrofee 33 II Set:p§ig aufteilen loffen §u lootten.

Sien §erren Seigrer §einife u. ©c^aufpieler ©d^Iieman bin

iiü) für il^re gütigen ^ufd^riften I)er§Iid^ öerbunben. ©in

Urt^eil beg ^roger STrd^äoIogen Otto S3enborf in einem ©d^rei*=

ben an SSitte über ben „^uttenme^er" fjat mi(f) über S!Jtanc^e§

getröftet. ©efunb u. mutl^ig hUihen, lieber ^äffel, ba§ anbere

gibt fid^.

Wtim ©dfimefter grü^t freunblid^.
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©eel^of Steilen 26 Wai 1873.

Sieber ^reunb,

2)ie Slnthjort be§ S)a!^eimi) l^ot mid^ nic^t \t^x berlrun*

bert. Ä. {)0t red^t, bo^ Slmulet Ite^e ftd^ n{d)t leidet §er=

fd^neiben u. Brodtentüetfe ouftijd^en. Wit meiner tenbenglog

fjiftorifd^en Stuffojfg u. meinen äftf)etifd^en ^Begriffen lüirb

e§ mir, fiird^te id^, niemals gelingen, mid^ in iEnftrirten

SSIättern f)eröor§utI)nn.

2lm beften öerjirfite id^ für einmal ouf lüeitere ^^erfud^e

biefer 5lrt. hingegen 'ijätte id) Suft, auf meinen erften ßJe=

banfen gurüdfommenb, bo§ 2tmulet für bie frfiireigerifd^en

Greife, in benen e§ ertrartet tüixb, u., menn id^ mid^ nid^t fe!^r

täufd^e, gerobe in biefem Slugenblid SSeifatt fönbe, in einer

fleinen SluSgobe, f)öd)ften§ 500 ©jem^Iore, menn e§ fein

mu|, auf meine Soften bruden gu laffen. %oxmat u. (£in^

banb müfete §u §utteng gföeiter 3tuf(oge u. (Sngelberg aB
britteg SSönbd^en |)affen; botf) bürfte ber 2;itel einfad^er fein

u. ipürbe id^ ^a^ier öon Ieidf)t gelblid^er ^arbe öorgiel^n. ^cf)

lege inbeffen bie weiteren fleinen 9?obetten, big id^ Jüeife, tvit

bo§ Slmulet gefällt, bei Qtitt u. nei^me ben ^enatfd^ lieber

bor. (£§ liegt mir bor ollem baran, über ben ©rfolg meiner

erften ^rofaifd^en Strbeit in§ flare gu fommen.

SBaren ©ie fo freunblid^, §utten u. (gngelberg an S3Iu=

mentl)al gu übergeben? Unb rt)ie ftel^t t§ benn, el^rüdE) I)erau§=

gefagt, mit bem SSertouf berfetben? SSenn id^ rüftig treiter

arbeiten foll, muB ic^ bor ottem föiffen, it)o id^ fte{)e.

3h)ei ^dUn Stntföort, nid^t tüaljx? cvtj

©ee^of, mtihn am Bürid^fee 21 i^uni 1873.

5[JJein lieber f^reunb,

id^ banfe ^linm für ^^x ©d^reiben bom 19 u. bitte ben

S)rudE be§ 5lmulet§ gu beginnen. 9Kit S^'^c'^ ©inrid^tung

S)cm e. g. SDteticr burc^ ^. ^ocffel bog „Slmulet" ^ottc an.

Bieten loffen. öteboftor ^önig lehnte bie 9f?oücUc ob.
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bin t(f) etnöerftanben u. erinnere nur an ein ^^a^ier öon

foum nterflid^ gelbem Slnflug, Xitel in gotliifc^en Settern u.

Sln^eige auf beut testen 33Iatt (nid^t auf bem Umfd^Iag) üon

SSaHaben, Sflomangen u. 33ilber, ^utten u. ©ngelberg. ©in^^

liegenb ein ^rof|)e!t gu beliebiger SSermenbg.

3tt (Srmartung beg erften ßorrecturbogenä

meikn ©ee^of 7 ^uli 1873.

Sieber f^reunb,

SJ^etnen freunblid^en ®anf für bie Slu^ftattg beg Slmulet;

ba^ meine ^anbfc^rift üorn tuegfällt, tft in meinem ©inne.

yii(i)t tval)x, lieber §aeffel, ©ie l^aben bie ®üte, bei ben öielen

ßorrecturen, an benen übrigen^ meifteng meine SSerbefferungg*

fuc^t u. ber ß^rgeig, eine gute ^rofa §u fc^reiben, ©cEiuIb

finb, mir aud^ bie übrigen S3ogen üon (infl. mit) 5 an §u

einer legten ®ur(f)fic^t gugufenben. ^(fi fönnte fonft in SSaf)r=

l)ext nidfit rul^ig fd^Iofen. Sie Slbreffe meinet ©ommeraufent*

l^alteg erl^alten ©ie fo balb aB möglid^. Uebrigeng erreid^t

mic^ aud^ bo§ nac^ 9JieiIen 5lbreffirte.

SSernarf)Iöffigen ©ie ja ^^re ©efunbi^eit nic^t, gumol

bei ben ungünftigen ^nfluengen biefeg ©ommerg. .^cfi ^tte

Suft, ;$5f)re 9?idf)te in einem befonberen ©(^reiben gu bitten,

Sinnen ©orge gu trogen. o^^ ^

mdUn 16 3tug. 1873.

Sieber §aeffel,

morgen (©onntag) abenb merben mir in ^Iim§ (SBeg*

pifte öon ;3Io"g*Sur) fein u. bort einige XaQe üermeiten.

e§ ift eine fü^Ie SBalbgegenb u. im ®orf finb einige merf=«

mürbige ©ebäube. c.^,
treuer ^^

SDJeine Ö^rüfee an $rof. §änel.i)

') mUxt ^Qtiel, 9Re(i^t§re§rct.
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8 <Sept. 1873. ^^oft ©ebrun SSorberr^eintfial,

©roubünben.

Steber ^^reunb,

iä) btnU, biefe 3^1^^" h)erben ©ie lieber in Sei^Jätg

ftnben, gefunb u. glüdtid^ öon SSien §urüdge!e{)rt. SOJeinen

Iierglic^en S)an! für bte 25 ©jemplare, bie in 9JleiIen liegen,

t)on benen id^ mir ober gmei liierter [d^icfen liefe. (Eineg

tvuxbt mir freitid^ gleich öon meinem l^ier burd^reifenben

f^reunbe fHa^n ent[ü!^rt. Sie Sluöftattung mac^t ^^ttm Qiie*

fc^mad ®!^re u. S^i^^ fd^öne aJJebufei) fann at§ SSilbnife ber

©teinfrou im 8. ^o|)iteF) gelten. ©^ freut mic^ IiergUc^,

©ie in SJleilen u. in fjlimg gefeiten §u l^aben — ©d^obe ha^

e§ fo !urj tt»ar — u. id^ l^offe, biefe 3ufontmen!ünfte trerben

gu jäl^rlid^en werben, h)0 mir un§ jebe^mal öiel ÖJuteg merben

gu berid)ten l^oben.

SDie S3ergluft l^ieroben erfrifd^t mid^, tro| be§ locdjfeln*

ben SSetter§, grünblidf) u. id^ {)offe biefen SSinter SSeffere^

gu leiften aU mir bi^ jep gelungen ift. SSom 21mulet bin

itf) bi§ l^eute ofine S^Jad^rid^t u. tväxe ^!^nen bonfbar, menn

©ie mir ein erfte§ günftigeS Urtfieil mittf)eilen fönnten. ^\)u

3eilen bürfen ©ie rul^ig l^ierlier rid^ten, h)0 id^ jebenfotti

nod^ einige 3eit öerlueile.

^ä) notire ^ier nod^ einmal bie ©d^enfejem^Iore, öon

benen bie brei erften befonberg föid^tig finb, föeitereg merben

©ie nod^ ©rmeffen öerfügen.

^rofeffor Dr. f^elij '^a^n fönigöberg.

^rofeffor Dr. €tto S3enborf, ^taQ.

®idf)ter{)ane Dr. D. S3Iument^oI.

©eibel, ©u^om, §eife,

5tIIg. STuggb.

SfjQtionoIg. S3erUn

©egenmart

^m neuen 9?eid^

®er Ijoeffclfd^en f^irma.

') S)e8 Sltnutet.
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SroctI). S3Iätter für lit. Unterl^.

Siteratur ö. füiotte u. SBt^IicenuS

SSon ^utten l^at ein englifc£|e§ S3Iatt Siiottä genommen

iä) glaube Saturday Review. @r!unbigen ©ie fi(f| bod^,

h)elcf)e§ hk erften engl, belletriftifd^^hitifc^en S3Iätter jeien

u. tuagen ©ie einige (gfem^Iore.

9Zoc£) etnmol meine Iierglic^en ©rüfee u. atte§ ®ute u.

SSefte. SfJleine <S(f)tt)efter grü^t freunblic^ u. lä^t iS^it^^ f^S^n,

bofe lüir bie Sucmanierftrafee befuc^t u. \ä)ön gefunben I)aben.

ei^iamut 22 ©e^t. 1873.

Sieber f^reunb,

S^rc freunblicfien ßeilen niaren un§ in unserer SSerg^»

einfam!eit um fo njilffommener aU mir benn bodf) nirf)t oI)ne

(Sorge um ©ie maren, e§ !önnte Seinen in SSien ettva^ äu==

fto^en, u. njtr finb red^t beru{)igt, ©ie toieber an i^Ijrem

lieben ©d^reibtifd^ gu toiffen. — ^ä) l^offe, %xan ^buna tviib

ha§ 51mulet nun gu (Snbe gebrad^t u. i^l^nen üieHeic^t noc^

ein n)oI)In?ottenbe§ SBort barüber gefd^rieben Iiaben. Soffen

©ie mic^ nic^t alfsulange banac^ bürften. SSon t^Iim§ gingen

h)ir nad^ ^ifenti^, ba^ fid^ allerbingg öon ber Sucmanier*

ftra^e pbfd^ genug aufnimmt. ®enfen ©ie fid^ „an'', ba^

njir bort auf leerer ©trofee einen 9legenfdE)irm (leiber nicE)t

ben ^l^rigen) aufl^oben, ber un§ l^ernad^ mit feinem auf=

gefunbenen ©igentpmer in S3erü]^rung brad£)te, einem SSeft*

:pl^alen §. S3aebe!er üon i^ferlol^n, mit bem trir bann einige

jtage im ©aftl^aug gu ©ebrun öerlebten, u. b^n id^ im SSer*

bad^t f)obe, objföor mir unfere S3eruf§arten un§ ni(^t mit*

tf)eilten, ein 93udf)pnbler §u fein. §. ©d^marj, ber britte

S3udE)!|änbIer, bem mir begegnet finb, ^at mir einen rerf)t

angenel^men ©inbrucE gemacht, u. fd^Iagen ©ie firfi ja au§

bem ^o|)f, er l^ätte 93öfe§ üon i^^nen gerebet. ^eine ©pur
baüon. ^nx fagte er atterbing§ giemlidE) mel^müt^^ig, er 'i)ättt

©ie etmag lang nicfit mefir gefeiten; ba§ mar 5Itteg. 9lber,
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I. greunb, irer tüixb fo arghJöJ^ntfcl^ fein! 2Benn iä) nun

h>i|fen wollte, tro§ mon Slllei fd^on mit i^l^nen über mid^

gerebet 1)at — borf) — feien ©ie rul^ig, irf) tüitt eg nid)t tüiffen.

SUJeinen SSIumentl^al aber lajfe id^ mir nid)t fd^elten.

Drient ober Dccibent — er ^ot meinen ©^janifd^en $8rüberni)

in ber §oIIe einen guten ^la^ gegeben, ^m «Sd^ireigerl^aug

(eine 9lrt Sllmanorf)) bei ^ent in S3ern ftel)t ebenfattö eine

SSattobe bon mir.^)

i^enatfd^ u. ©omtur I)offe irf) biefen SSinter §u bett)öl=

tigen — ©ie n)erben feigen. Übermorgen padt id^ — n)erbe

irf) einige 3^^!^" ^on ig'^ttc« 3" §au[e finben?

SOf^eine I. (Sdiloefter grü^t ouf§ S3efte.

S^r m.

aKeilen bei ßürid^ — ©eef)of 11 aJJärs 1874.

Siebfter i^xeunb,

^ä) hin hant geloefen, eine ^algentgünbung mit ^M^
fallen l^ot mid^ mö^renb beg ganzen legten Wonat^ la^m

gelegt, ^t^t aber bin id^ fo giemlic^ ^ergeftettt u. geiftig frifc^er

aU oorl^er. ^er SenatfdE) loirb fertig u. el^e id^ in bie

©ommerferien öerreife, foffen ©ie il^n l^aben, iuenn ba§> ©d^idE*

fal felbft nid^t I)inbernb eintritt.

tournez la feuille !

9Jun meine SSitte. 5;f)un ©ie mir ben ©efatten, lieber

f^reunb, u. frf)idEen ©ie unoergüglid^ auf meine !JRed^*

nung franco atte meine in ^I)rem SSerlog befinblid^en

©ad£)en: S3attaben, Sflomanjen u. 33ilber, §utten, ©ngel^

berg u. Stmulet an §errn ^^rang SSrümmer^) Seigrer on

ber l^öl^eren SSürgerfd^uIe in ^fJauen bei 93erlin. @§ Hegt

>) „S)ie fpantfc^cn 95tüber" (®ebt(^te I @. 309). S)eutfc^e 3)t(^tcr.

^aUc ©cptcmBcr^eft 1873 S. 194.

^ „®a8 @c^weiäcr^ou§" für 1874 enthält <B. 37 „S)et Sioppc beS

Somturg".
s) S)er bomol« mit ber f>erau8ga6e be8 !Deutf(^en ©id^terleEÜonS

Bcfc^aftigt ttjar.
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mir red^t öiel baxan, ba^ bk ©enbg of)ne SSergug abgelie.

Saffen ©te halb ein SSort bon fid) fiören? SSir finb bie alten

u. ^{)nen red^t f)er§U(f) guget^an. Gelegentlich meine beften

(Sm:pfe:^Iungen an ben SSice^raefibenten beg 5Rei(f|§tage§

Dr. §änel.
^^^

e. f5. gjle^er.

^oä) einmal atteö ©ute u. SSefte!

©(iireiben ©ie bie Slbreffe ja red^t beutUrf): f^i^ang

$8rümmer in ^^Jauen.

9JJeiIen bei Büric^ 12 'äpx. 1874

9^ur girei SSorte u. jtuar ge[d£)äftlic^e, l. %xeünb, ba id)

im ftrengen ®ienft ber SD^ufen fte^e. greunblitfien ®an! für

;5^re feilen u. meine beften SSünf(f|e öoraug für ba^ <StiII=

leben in ßJrimma. 2)ag aJiotiö ber Setzei) ift 20 ^a^r alt,

ba0 ^oftüm ben!en (Sie fid^ gried^ifd^. ©er i^enatfc^ lüirb ein

munberfameg 2)ing. ^c£) 'ijaht i|n, auf langet ©rängen, ber

Siteratur auf i^uli gugefagt, natürlid^ i^l^nen ben ®rud in

SSud^form borbef)aItenb. ®er öorl^erige Slbbrutf in einer fid^

]^ebenben 3^itfd^nft ^(^^^ ^l)ntn nid^t unangenefim fein?

SSeiliegenber S3rief geigt ba^ bog 2tmulet öon ^. ©rebner

in SSremen für 5^. 333. ©eutfc^tn SSoIf^f(f)riftenüerIag ge=

hJÜnfd^t mirb. ^rf) l^abe geantlrortet ba^ bk ©ntfd^eibg hd
^l^nen ftel^e u. ©ie fid^ entfpred^enben ^otteS mit ©rebner in

S3c§ie]^g fe^en merben.

^6) tt)äre bafür. 1^ megen ber großen SSerbreitg 2^ njeil

ein IV 2;i^eil ber ©cfiiDdgerifcfien Siebter 2) hei ^ogel in

©laruö angefünbigt ift u. bieg S3ud) reidf)Iid^e StuSgüge au§ bem
5lmulet bringen fönnte. ©ie§ ift 9Kut!^ma§g. SBenn ©ie

mit ©rebner einen nidf)t unöortl^eill^aften ipanbct fdf)lieBen

») ®c^t äurücf ouf ein SBtIb ®Iei)te§, baS S. g. 3Rt\)tx 1857 in

«ßotiS fo^. (©. 21. f^rci), „S. fj. SRc^cr", @. 98.)

'0 „®ic ^octifd^c ^iotionanitcrotut ber beutfd^en ©d^ttjctj" . . . S3on

Dr. ^. Q. ^on egger. SSicrter Sanb. ©loruS. SSerloggBuc^^anblung

ton S. SSoget. 1876.
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tonnten, lüäre e§ mir lieb. SSorbefialten ntü^t« fein: ba§:

3ied^t, ba§ 21ntulet mit ;Senat[(f) u. ®iona ^uxalt^) (eine

löngft öorbereitete neue SfJoöelle) gufommen unter bem Xitel:

9^oöeIIen ü. ßgSD^. j^erou^gugeben.

Sttteg iüeitere überlaffe iä) ^fjutn; nur fotten ©ie mid^

gefäHigft öon jebem ©c^ritt üorlier aüifiren. 3Iuf ben

„3ft'cifler" bin id^ begierig.

©ine ßeile Stntujort, I. %x, bamit iä) fel^e, mie (Sie bog

gured^tlegen. cv^^.

(SBon S3ctf^§ ^ottb.)

SSeften ©on! für bie fd^önen SSienerrecenfionen. ^n
jüngfter ßeit hjurbe ©. %. öon 3 (Seiten um autobiogropI)if(^e

9Joti§en erfurf)t, gute^t öon SSogel in ©loruö, ber aud^ um (£.'§

fämmtlid^e (Sd^rtften bittet. Um (Sie, üerel^rter ^reunb,

bomit nic^t gu bemül^en, wirb ©. bie (Sod^en burd^ ßoefar

©cEimibt fd^iden laffen. {^ie 93ottQben nid^t.)

(Seel^of SD^eilen bei ßüric^ 3 Sept. 1874.

ßieber ^^reunb,

thtn !^eimge!ef)rt, finbe ic^ ^^rc 3^^^^^ u. beantworte

bie 9tnfrage. ®a§ le^te Kapitel be§ S5uc^e§ 3 bon (5J. ^enotfd^

ift auf bie le^te Stummer be§ ^af)XQanQt§ ber Sit. bered^net.

%n bie SSeröffentlid^ung in S9ud^form märe alfo oor Dftern

1875 jebenfall§ nid^t gu bmlen, um fo weniger al§ id^ meit

entfernt bin, ba§ frfineKgefd^riebene 93ud^ aU mafellog gu

betrad^ten.

©igentlic^ l^atte tdf) bi§ je^t eine SSeröffentlid^ung im

;^erbft 1875 in 5lu§fid^t genommen. (Sin §auptgrunb, bcn

$Roman erft in einer 3eitfc^rift erfd^einen gu laffen, war ja

für mid^, i^n probeweife im ®rudE Dor mir gu feigen, unb

*) 3)ie gignr gcprt in ben nie bollenbeten „Somtur".
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bte SJiögUd^feit, für bie 33uc£)form Don meinem eigenen (£in=*

brud u. ouc^ üon ber ^riti! 3lu^en gn giel^en. ®a§ bie 5tu§=*

gäbe in 93ucf)form für einen gen)if[enl^aften ©d^riftftetter nic^t

ein bloßer 'ähbxud ber SSeröffentlief)ung in ber 3eit[d^rift [ein

barf, öerftei^t [i(f) tuo^l öon [elbft. ©o liegen bk 2)inge. SSer

mit i^enatfcl^ [d^on je^t S3e!anntf(f)aft machen tviU, muB if)n

in ©otteö 9^amen in ber Siteratur Ie[en. Sog 3Seitere f)at

gute SBeile.

SJlit f)er§Iic^en ©rüBen u. ber SSerfid^erung meiner un='

öeränberlid^en f^reunbfc^aft c^^^

e. fjerb. Wtt)ex.

münä)tn 16 ^oö. 1874.

Siebfter ^reunb,

(£i l^ilft nid^tS. ©ie müf[en mir für Dr. ^ermann Singg

(5^t)mp:^enburgerftra^e 10 SJiünd^en) 1 Slmulet, 1 §utten u.

1 ©ngelberg f^enbiren. ®er mir fonft nid^t ungen)ö!f)nlid^e

SSeg be§ 2lnfaufä meiner SBerflein in btn Bürid^er S3ud^*

Ijanblungen ift mir biefeg Tlat in SBai^r^eit §u umftänblicf).

©tetten ©ie fid^ aber au(i) bor, ba% ber gute Singg mit SSor='

liebe bie Ütomangen u. 33ilber lieft, bie er bei ßotta entbedt

l}at, of)ne meine f^äteren ©ad^en gu fennen. (Sr l)at fogar

in ber ©egenujart öor i^al^ren fi(^ barüber lobenb augge*

f^ro(f)en.i) 3lIfo l^aben ©ie bie @üte, i^m bie brei 33üdE|Iein

balbigft mit genauer Slbreffe, wie oben begeic^net, gugufenben.

SlJJein furger STufentl^alt in SDJüncfien f)at mid^ erfreut u.

erfrifc^t, übermorgen abenb^ ben!e id) lieber gu §aufe gu

fein, rt)0 id^ bann i^firen „ßtüeifler", für ben iä) ^^mn
l^erglicf) banfe, mir in Stulpe gu 65emüt^e fül^ren mitt.

^\)x treu ergebener «- er i. «n u©. ^erb. Tltt)tx.

') (5s lä^t ftd^ in ber „©cgemoart" eine Stejcnfton CinggS übn
„Oiomonjen unb Silber" nid^t ftnbcn.
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Äügnacf)t, SSongenöbac^, bei ßürid^.

7 Srpr. 1876.

©eef)rter f^reunb,

SCßenn <Sie SSitteng finb, ben ^enotfd^ ju ben öon ^^ntn

angebeuteten SSebingungen §u übernel)men, bitte id^ mir mit

einer 3^^^^ ^en Stermin §u begeid^nen, an melc^em ba» 9}Jfc.

in ^^l^ren §änben fein müfete, um red^tgeitig an§ Sicfjt ju

treten. 3lIIe Urtl^eile ftimmen überein, ba^, lüenn ber ^enatfc^

gu feiner öolfen QJeltung !ommen fott — fo roenig ober ni(f)t§

on ben ^au^tjügen u. ^au^tftetten gu änbern ift — ber

§intergrunb, b. ^. Sanb u. Seute, bie für ben beutfd^en

u. felbft für ben fc^roeigerifd^en Sefcr tttva^ ^rembartigeö

{)aben, noc^ etftjog au§füf)rHd^er bel^onbelt, u. ber gu compacte

<Btt)\, h)enigften§ in ben 9^eben^artien ttti>a^ gelodert toerben

mufe.

5nfo SSorfrage: S9i§ toann mü^te ba§ SOflfc. bereit fein?

^^^ e. t^erb. aJle^er.

2Bangen§bad^=MgnQd^t bei S^vi^

10 ^uli 1876.

(SJeel^rter fjreunb,

<Sagen ©ie mir ob (Sie bereit finb, ben %xüd beä 3ß»otf<^

gu beginnen. 2)a§ erfte S3ud^ ift umgearbeitet, ©ie werben

mit mir gufrieben fein. (£l ioirb fjeute fertig, meine ©d^rtjefter

l^at nur nod^ ba§> 9?ötige obgufrfireiben. ^^ormat: beä S)eut=

fd^en Äriege^.i) ^v.

^errn S3ud^]^önbler §. §aeffel in Seiipgig

3nbem ic^, geef)rter greunb, für bie thm angelangten

Waxl 1000 aU Honorar für @. ^enatfd^ banfenb quittire.

») |). Caubc, „®cr beutfc^e Ätieg", Seipatg, 3. Stuft. 1867—68.



7. 2lptii 1876. — 3. Dft. 1876. 63

[pred^e id^ ^^nen meine Slnerfennung für ben correcten 2)ruc!

u. bic gute Stu^ftattg auä.

f^ür S^tegenfionen merbe ic^ — bei meinen je^t giemlid^

eripeiterten S3e5iel^ungen — manc^eg tfjun fönnen, t!^uen ©ie

oud^ bog Si^rige. 50Jit bem ^rei§ bin ic^ einöerftanben.

SSorgüge u. ©rfiiDäcfien meinet SSud^eä, bie ic^ §u fennen

glaube, gegen einonber abgeluogen, fann id) fagen, bafe ber

©toff ein glüctlicEier u. bie 3lu§fül^rung eine funftgered^te i)t,

ba^ ba^ 95ud^ burd^ feine Umarbeitg an e:pifd^er S3ef)agHdE|feit

u. beutlid^em Umrife gewonnen ^at. ©lüdf gu!

2Sangengbac^==fügna(^t ©. gerb. 9)leQer.

13 ©ept. 1876.

3 Dct. 1876.

SBangen^badfi^^ü^nac^t bei 3"^^^-

©eel^rter fjreunb,

3Sir finb in btn legten ^agen ol^ne S^Jad^rid^ten Jjon

Sinnen u. ^enatfc^. igfä^ '^offe, ba^ 93ud§ mirb feinen SBeg —
njenn aud^ langfam — mad^en; l^ier menigften^ »irb e§

öiel gelefen.

©ine 0leä. in ber dl. Qüx^tx B^ttg. bon (Salmberg u. üon

^onegger^) im ,,S3unb" tüerben näd^fteni erf(^dnen. Äin!et

toixb b. ^enatfd^ öor ^ieujal^r in ber Slllg. bef))red^en. ®al^n,

ber ebenfatt^ einen 9(rtifel in bie 5lttg. fdE)irfen njottte, f)obe

id^ gebeten, bie ©c^Iefifd^e ober bk ^önigäberger (Wartung)

gu njöl^Ien. SKeifener berfprac^ einen SlrtiM in bie Sfl. i^.

treffe, ift aber für einmal burc^ eigene 3lrbeit in %n\ptud)

genommen. @thja§ fc^reibt er fid^erlid^, frül^er ober fpäter.

^udE) Dr. ©tiefel,2) ift für einmal bienftunfdl^ig, mirb aber

fpäter geloife fid^ betätigen. SBitte benft an bie S^ational*

geitung. Singg l^at mir feinen STrtüel für bie ©egemoart

gugefenbet, ben id^ morgen gurüdEfd^ide. ©r ift fe^r pbfc^.

*) ^tof. S. Ö. ^oncggcT in Süric^.

') ^tof. Dr. ^uUug ©tiefcl in QM^.
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Unb Saube — fcfitüetgt? <Senben ©ie, menn eg uid^t ge^

fd^el^en ift, ja ©jem^Iare, u. baö fogleic^ — an ©egeniüart,

SlITg. STugSb. u. an ben ^ofrot^ &ott\d)aU ^jerfönlic^. Slud^

bag für bie ©egenlDart abreffiren ©ie ^jerfönt. an ^aul Einbau.

:3ci^ fürd^te immer, <Sie l^aben mel^r i^^^ §ow^ i^n ^opf

al§ unferen ^enatfd^.

19./10. 76.

(®otum öon |)aeffcB §anb.)

(SJeel^rtcr %uünh,

'i)kx no^i stoei fl. 3iecen[ionen, ha td^ itjei^ bafe

©ie aud^ bag Unbebeutenbe in Sachen i^enotfc^ intereffirt.

®ie ©d^IuB^pointe in ber "tfl. ^r. treffe (felbft wenn Saiibe

jie gefd^rieben ptte) fagt entlueber gar nid^tä ober etlua^

Unbillige^, ©er Wt. S^lol^ftoff bot mir oerlrorrene Sinten,

bie f^aQon ift alle§. (£§ flingt burd^: „O maä ptte au^

biefem ©toff gemadEit njerben fönnen!'' ig^i^t!^""^'

6:. %. 2Ji.

12 ©eg. 1876.

Sieber fj^^"'^^/

i(f) macEie ©ie auf einen merftoürbigen Strttfel in ber

SlUg. 10 ®eg. STuBerorbentl. SSeilagei) aufmerffom. SSon

ioem? 3f{eä. !ommen näc^ften§ in mptnpo\t, SSunb u. Bibl.

universelle. Unb Saube fc^roeigt? SSeiliegenbe ^arte be*

forgen ©ie gefäEigft (u. legen einen ^enatfc^, bei, tro^ bem

fd^on an hk 3flunbfd^ou fpenbirten) mit richtiger Stbreffe. ^n

ben 3eitunggannoncen u. 3Beif)nad^t§!ataIogen f)aht iä) huxä)

») (®tn mobcrnct f^tociäertfc^cr ©leistet.) „®corg ^cnotfc^-

eine alteSBünbnergcfc^tc^teboneontabf^crbinanbaJtctjcr." {2tipm,

^. |)oeffcl 1876.) (SlufectorbcntUc^e SBciloge jut Slltg. 3*8- ©onntag,

10. S)fä. 1876.)
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meine Slbtrefen^eit geglönät. äJleine ©^mefter tft, [eit geftern,

in ^Ioren§.

3n ^reub u. Seib, c^^^

(SBon |)ocffelg ^anb: 16. 12. 76 erhalten unb Beantwortet.)

(Sie Iiaben Sfled^t, I. f^reunb, bie SSefprec^g in ber 5lIIg.

ift bie einzige Iiers^afte bi§ ie|t. Offen geftanben, irf) ^abe

njirüic^ einen großen ^ift. Spontan i) im ©ntmurf, aber aB

(Sie fo jammerten, aB ptten Sie im ^enatfc^ einen ^reb§

erworben, glaubte ic^, ic^ bürfe ^Ijnen nic^t mit 2 bi§ 3

SSänben !ommen u. begann ben Stoff (einen Iierrlic^en Stoff)

mieber in bie ©nge 511 gießen.

SSielleic^t liefee fi^ am ^enatfc^ — aber mit großer SSor^

jic^t — nod) manches t^un u. auöbilben.

SSiffen Sie nid^t^ öon ber Überf. in§ ©ngt. be§

„5lmulet".

©iloefter 1876.

(^eel^rter f^reunb,

(Sie !ennen ben 5lrtifel öon ©ottfrieb ^infel in ber 5tt[g.

SSetI, 28 ®ec. (Sc^err^) \)at einen Siteroturbrtef tüo oon

i^enatfd^ bie Siebe ift, an bie 9?euen SD^onat^i^efte ö. ^JStumen«*

t!^at gefdjidt, ®a!^n einen 2trtifel in ha§ SD^agagin für bie

Sit. be§ 9lullanbe§. i^ft bie Stummer gu befommen, bitte iä)

um S[Jiitt^eiIg. ®er Strt. im S3unb ö. ^onegger fommt im

i^anuar. 9JieiBner tritt bocf) nod^ etwa§> fd^reiben, mal^rfd^.

in bie 5^. 5. treffe. SSuttiemin ber 80jä:^r. im (^ebr. in ber

Bibl. Universelle.

gjteine SBünfd^e! S^r (S. %. 3R.

') „®et eomtut".

2) Qo§anne§ <Bd)ttx.

e. 5 SKeljer, S3riefe. IL
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12 ^an. 1877.

• Steber fjreunb,

®er S3rief öon S3ett^ ^ooli 'i)at mir fjreube gemad^t.

^ä) benfe, irir fönnen mit bem öorlöufigen succes d'estime

f(f)on gufrieben fein. S)a§ toeitere luirb fic^ fa geben. Sie

fragliäie 3"fömmenfteIIg iritt id^ gerne beforgen, nur über=

fenben «Sie mir ba§> etwa fef)Ienbe SJJaterial (i(f) I^abe bie

Sieg, gum Sl^eil naä) fjloreng ber ©d^tt)efter gc[anbt) u. fc^icfe

il^r aud^ ben 33rief bon S3. ^aoli, mit ^^xtx ©rlaubni^. Ob
biefe il^ren Strtifel (nad^ ben gtüei öorangegangenen) nod^ in

bie 2lttg. bringt, ift felir fraglid^.

®ie §au:ptfadf)e tüäre nun, ol^ne solutio continuitatis

fortgujd^reiten. Gräfte u. ^bten überftrömen mid^, ober —
taufenberlei 2lbl)altungen §. 33. bie (Sorge um ein befinitiöe§

§eim. ^ii) bin in Unterl^anblung um ein 2anbf)aü§> in aller*

ftflönfter Sage, leiber mit atterl^onb 2lnf)öngfeln öon ©dE)tt)ie*

rigfeiten, bod^ ift mein ©cEilriegeröater Dberft Bi^O^t^r gang

ber Ttann ba^u, biefe abguiüidEeln. 5tnbere alg ßcitöerlufte

finb burc^auö nic^t gu beforgen. Slagu gefettige ^flic^ten otter

Slrt. §ier l^at ber i^enotfc^ fel^r geioirft u. faft atte größeren

Leitungen (5^. ß. u. S3unb etc.) erfudfien mid^ um SRitarbeit.

@§ lüäre bod£) <Sd£)abe, I. f^reunb, bei fo öortrefflicken harten

nid^t (u. girar in ®eutfrf)I.) fortguf^ielen.

^iS) ^ahe gloei ©nttrürfe. 2)er eine, eine S^oüette: „ber

Zeitige", öerfuc^t, in gefättiger ©inlleibg, einen mittelalter*

lid^en ^eiligen, St^omoö SSefet, §u entrötl^feln u., in weiterer

Sluffoffung btn Unterfd^ieb gmifd^en ber Segenbe, ber con=

öentionetten 3tuffaffung eineg SD'ienfd^entebeng mit feiner grau=

fomen SSirtIid^!eit l^erau^julieben. 2)er gmeite, ein 9?oman,

:podEt, in lebenbigen ©eftalten, ba^ SBefen be§ 15—16 ^ol^rl^:

ben ^ampf u. ÖJegenfa^ beö ]^umoniftifd^=äft^etifd£)en u. be§

reform, et^iftfien ^rincipä. D^ienoiffonce u. Sfleformation, bie

(Sntftelig be§ mobernen 9!}?enfc^en. ®ie SSül^ne ift bie l^ier

Dor meinen STugen liegenbe i^o^anniterfomturei t)on ^Mnati),

ber §elb if)x le^ter ©omtur, ber f^reunb 3ft'wgli^- S«^ ^offe

ba^ tfieol. (Streitigfeiten anlongenbe für unfere ^tit Hnti=
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:pat]^tf(^e üöfftg übertütnben gu fönnen u. überott nur ba§

9Kenfd[)Iicf)e, §u allen fetten ©ültige f)eraugäufriegen. ^atüxL

eine leibenftfiaftl. ftorfe §anblg, mie hti ^enatf^. 5Iber bagu

brau(f)e icf) ^aum u. 3eit. Sluf näcfiften §erbft (ic^ bered^ne

ben 3f{omQn auf paQ. 500 3enat[cf)tormat) unntögltd^, früf)e*

ftenä auf Dftern 1878. Sie 9^oöette bie fc^on manufcript 001=»

liegt, bagegen fe:^r mögt, ouf ^erbft 1877. 5tber icf) ireife nid^t:

fie ift büfter u. lüunberl. lüie gemolte f^enfterfd^eiben — ein

„^abinetftüd", tröfirenb ber Somtur einen gro^ortigen, gang

ntobernen ^uq befommen föirb. SSäre e§ nid^t flüger ben §ei*

ligen gelegentl. au§§uorbeiten u. in eine ßeitfc^rift gu geben,

mit atfer froft bagegen ben ber ©egenirart f^m^atfjifctjen ßom*

tur gu förbern?

SSon ©d^err ^ahe iä) nid^t^ anbereS erirartet — e§ tft

eben <SdE)err. ©eben ©ie Slc^t auf ba§ SO^ag. für bit Sit.

beg 2lugl. iS^r

17 gebr. 1877. tü§nad)t.

©eel^rter greunb,

Sie bege:^rten biog. ^f^otigen trerbe id^ an §. ©blinger

birect nad^ SBien fenben. Sa^ ift ja ein öortrefflic^er junger

SOJann. ®er Sit. S3rief öon i^o^anneg ©c^err ift, tüenn man
ben 9Kann fennt, fel^r günftig, faft ft)mpat:^ifc^ geratl^en.

Sai^n f)ot gut gefd^rieben. 5Im meiften freue ic^ micf) auf bie

Sflec. öon SBettlj ^aoli bk mir perfönlid^ ft)m:patl)ifd^ ift.

^d) tüill i:^r red^t gern einmal einen ÖJegenbienft leiften, ba

id) e§ mit greube t:^un !ann. ^d) ^aht f)ux mit ber immer^

I)in ireitöerbreiteten ^. 3ürc^>er ßeitg eine Slrt .Vorteil ge^

fc^Ioffen u. mir ift (bei madigem ©ebraudf)) Ülaum im geuitteton

äugefagt. §ier ift i^enatfd^ ent)d|ieben populäv, aber e^ fd^eint:

3el)n reiten auf einem dio^. Sa§ gel^t mir nal)e, ba iä)

ouf meine Büridfier gan§ fidler redinete.

(Sine fl. 9?oöeIIe ^aht id) einem 3ürid^er^5Itmanad^ §u*

fagen muffen, ba meine beften greunbe babei bet:^eiligt finb.
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®en X^oma^ SSedet merbe ic^, ebenfalls bu\t^ ^a'i)i beenbigen.

®en ©omtur üon ^üSnoc^ ben id^ 1878 im %tma\)x gu Be=

enbigen l^offe, betrachte tc^ qI§ mein S3efte§. @r iDtrb eine

gülte öon Seben entl^olten u. ein richtiger „9ftoman" [ein. . . .

®er 80iäf)rige ^ßultiemin l^at IV2 S3ogen über .^enotfci^

in bie Bibl. universelle ge[c^rieben. ©rfd^eint n)of)I im SlJlärs*

l^eft. ©ine närrifd^e 3ftecen[ion beg :3enat[c^ öon ^urt SKoof

fte{)t in ben ,,^reu§€rblättern".

3)iein ®ut in ^ilc^berg giebt mir öiel §u t^un. ®a§
§au§ ift geräumig ober alt. ®ie Slugfid^t gerobegu bie fc^önfte

am 3üri^er[ee. (Sin großer SSaumgarten, 5. erften SD^al ein

eigener, unbetretbarer 33ob€n, möge meiner Mu\e günftig

fein. SSon Giütern nic^t§ ai§ einige, bie tuunberbore 3tug[ic^t

fic^ernbe SSeinberge u. ein paar öer^od)tete 2t(ier. ®i(f)t neben

bem ®ut ber ©rö[in ^loter (Caroline $8ouer). —
SSon igenatfä) [ollte f^äter einmal eine „$ßoI!gau§gabe"

gemad^t föerben. ®ocC) je^t, lieber ^reunb, arbeiten ©ie nur

red^t emfig om 2lbfo| ber erften, iä) merbe meinerfeit^ nid)t

feiern, i^l^nen immer SSeffereg §u liefern, ^m ®runb ift bo§

SSud^ (obgleicf) ic^ eg für tt)eit übertreffbar ^olte) in feiner

Strt ein tüd^tigeg. 2)aä ift bk §auptfod^e.

SBie l^oben ©ie fic^ biefen SBinter befunben? Jgier irar

e§ gan§ milb, ol^ne fölte, o!^ne ©c^nee, faft italienifc^. SJieine

©df)tt)efter malt fleißig in Öl. ^

1 ^uni 1877.

fitd)berg hti ßürid^.

©eel^rter ^xeunb,

^'i)xt ©enbg (95. 80) quittire id^ l^iermit freunblidf).

SD'Jeine legten SJJonate iraren fc^r ftürmifd^ u. id^ bin

nod^ je^t nid^t §ur Stulpe gefommen. S)a id^ meine geräumige

SBof)nung in SBangen§bad^ für ben ©ommer in Slftermiete

öergeben !^atte, §og id^ fd^on Dftern l^ierl^er, tvo id) g(eid^foll0

mit SSaumeiftern, atten ©emerfen, meinen §mei übrigen treuen

Sienftboten, u. meinen ^äd^tern (gong minime ^ad)ten tvoi)U
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öerftanbett: eine SStefe, brei WoxQtn Udex, ähjet 9)iorgen

SBetnberg, nur §ur Sicherung ber 5lug[tc^t u, menn id^ alt

werbe, §u ©treu u. §aber für ein 9tö§Iein beibel^alten) —
alfo: mit meinen ^äc^tern tvetttxn mu^. 2)er Unterfcf)ieb

ift nur, ba^ ^^mn bo§ SBettern mal^rfd^ einlief) rcol^It^ut,

tt)äl)renb ic^ mef)r barunter leibe, aU ber ©ünber. ^c^ merbe

I)ier üon SSerbef[erung gu SSerbefferung gef(f)Iep|)t, befonberg

bie 2Baf[erberforgung giebt mir gu fcf)affen. ®od^ Ujerbe ic^

fo tt)enigften§ gu SSabegimmer u. ®u[c^e fommen. ®a§ 93eftc

ift i)ier Suft u. 2tugfi(^t. ^d^ ftfireibe i^finen au§ meinem

fieinen 3^"^"^^!^/ ^ö§ ic^ mir im ©iebel eingerid^tet ^aht,

t§> fd^aut meit um: <Seebreite, ein ^u^enb ^irc^tf)ürme, bie

gange ^ludEit ber 5llpen. Sä ift gerabegu bie fd^önfte 2tu§*

fidE)t am (See. kommen (Sie nur einmal, itjenn aud^ erft im

(S:pätfommer. Sie finben meine ©d^tüefter, bie je^t nod^ in

f^Ioreng meilt u. htn ^rü^fommer ober U)enigften§ einige

SSod^en in @enf gubringen tt)irb.

®§ ))Q.i mi(f) gefreut ha^ ©ngelberg relatiö fo gut ge^t.

S3ei einer gleiten Sluflage märe mit menigen (Strid^en öiel

gu beffern. SSon i^enatfd^ erfd^eint eine bürftige 9^ad^a]^mung

im Feuilleton ber %. Bürd^er B.i) (Sin SSuft ^ift. Z^at-

farfien of)ne alle S3en)ältigung u. ©om^jofition. 'Siefelbe ^t\i,

gum Stljeil biefelben Figuren, audE) ^^notfd^ tritt auf, aber

mel^r al§ Sum^ (maS er freilid^ l^ift. aud^ mar) aU loie ein

§ero§. ^er SSerfaffer ift ein §err Oon (S|)red^er. SSreit==

!o^3f u. §örtel :^aben niegen meinet „neuen" 9floman§ ange=

fragt, i^c^ ^obe freunblid^ geanttrortet, aber mein gute§

SSerpItni^ gu i^l^nen betont, ol^ne beffen SSormiffen unb'

SSorl^anb id^ über{)au:pt nid^t berfüge. ®amit ift e§ über=

f)au:pt in h)eitem ^elbe, id^ meine mit bem neuen 9loman

(Komtur). (£g Hegt noc^ biet bagtoifdEien. ©ine itteine 9?o*

belle n)erbe id^ mie (Sie miffen guerft für ben ßürdEier^^Ima*

nad^ fd^reiben, bann, toomöglid^ eine ejquifite für bie 9ftunb=»

') S"^- Slnbr. t». (Sprcd^er. „®onna Dttaüto. ^tftortfd^er Stomott

ou§ bem crftcn drittel be§ ftcBäc^ntcn So^r^uubcrtS". SBofct 1878. ©r.

fd^tcn äuerft (mit ber SBejeid^nung „SBotcrlänbifd^er SRoman") im f^euitteton

ber bleuen gürc^et ßeitung öom 2. Steril Big 25. Quni 1877.

/



70 ^n f)ermann ^aeffcl.

frf)Ou. 9tobenBerg ^at mtd^ bagu ermutigt. 5lud^ hJtll S3.

Sluerbad^ ben ^enat[c^ bort bef^red^en. SDoc^ td^ bin am
'Sianb. ©in anbermal mel^r.

^ä) I)obe, mitten im ß^ao§, meine ^lone öielfacf) burd^=

bad^t.

ay^eilen 16 ^uni 1877.

(5Jee{)rter ^reunb,

id^ nü|e eine ©tunbe im (Seef)o[ in SD^eilen, Wo bie I.

©c^mefter l^offentlic^ näd£)fte 3Borf)e mieber gurüdE ift, um
S^nen auf ^l^re ß^ilen (^^^ ^^r fätf)j'i[df)en ©cf|lt)ei§ §u ant^

Worten, bie mir bi§ l^ierl^er SBalbgeruc^ gugeloel^t l^oben.

^tt ©ebanfe mit ber ^olge oon 1 marügen ^fJoOellen

ift fo übel nid^t, obgleid^ mir bo§ Heine fjormat faft etmog

befc^ämenb erfd^eint. ^ä) ptte für 4—5 ©toff. 2)ie, toeldEie

id^ je^t für ben ^ürid^erolmanad^ meiner ^^reunbe entmerfe

u. flott burd^fülire, ^at btn alten SSerbmütter in feinem

Sanbl)au§, auf ber ©ic^en^^otbinfel 2lu (mir gerabe gegen*

über, loie id^ bieg fd^reibe), §um ©egenftanb, roie er fein

SBefen ä la dOxhe^ai)! treibt, ©ie i^eifet: ber (B^u^ üon

ber f angel. Ungemein öertiefen lä^t fic^ ber ^eilige %l)o^

mag SSefet. ©in bramatifd^er ©toff. 5^ooeIIenftoffe finb nod^

ber für bie 9(lunbf(^ou in 2lu§fidf)t genommene: eine ^öd^ft er*

greifenbe Änobengefd^ii^te (ßeit Subttjig XIV.) u. eine cor*

fifd^e S^obette,!) üöllig im fopf aufgearbeitet.

3^r e. %. m.

Ueber bie %l). 93e!et gu gebenbe ^^orm bin icf) ?iocf) nid)t

fd^Iüffig. 2t. SDZeiBner fd^reibt mir l^eute, f^rau SSettt)

,^aoU l^abe einen langen Slrtifet über ^enatfdE) oeröffent*

lid^t. SBo?2) ^c^ glaube im 9i. SBienertagblatt.

») Urfprünglid^ foUtc bie 9ftic§tcrin auf torftfci^ent SBoben f^iclen.

») „ein fd^rociäetifc^cr S)i(i^ter" (Beilage jut SSiener SlBenbpoft

13. ^uni 1877).
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20 ^uii 1877.

SSrtef u. £arte finb gleic^geittg angelangt. ®ie ö.

©^rec^er[c^e SIrbeit ift o]^ne äffe ©ompofttton, oi^ne jeben

^unfttüertl), bringt aber afferbtngä mancfieg unbe!annte {)ift.

'2)etaü. ^a% ö. ©^rec^er meinen i^enatfd^ ni(f)t üorfier ge=«

lefen, ift nid^t ab[oIut unmöglich, aber im p(f)[ten ßJrabe

unn)a{)r[c^einU(f). i^cf) n)ünjd^e, lieber ^reunb, ba"^ ©ie ba§

S3ud^ ni(i)t öertegen, mid^ aber in ^^xev Sfntmort an

ö. ©^rec^er gän§Iid^ au§ bem @:piele laffen, gönglid^,

nic^t ma^r?

^ä) bin fleißig n. \ü^le mid^ ungemein ^robuctiü. 3Ber=

ben <Sie mid^ bie§ i^a^^r noc^ l^ier befud^en? @^ gäbe öiet

gu reben.

mic^berg 17 ^tpt 1877.

©eel^rter ^reunb,

e§ freut mid^, bafe ^^xe Steife in jeber SSeife gelungen ift.

SSenige Stage nac^ ^^xem 33efuc^e erl^ielt id^ benjenigen öon

Stobenberg. ^er 5IrtifeI in ber 9?unbfdf)au tvixh üon 18. 9luer=

bac^ gefc^rieben werben, id^ ^offe, in einem n)o]^ttt)oIfenben

dieifte. ®§ fc^eint ba^ auä) SSifd^er, an beffen Urtl^eil mir

biet liegt, etlrag über ben ^enatfd^ gu fcfireiben norfiatte.

^6) föeife nun nid^t ob er e§ anbermeitig au§fü!^rt. Globen*

berg fprac^ baüon, ben gangen „Somtur" in ber Stunbfc^au

gu geben. %üx^ (Srfte muB biefer nun freilid^ gefd^rieben

njerben. ©in &xo%e^ i\t, ba^, tuie td^ baöon überzeugt bin,

ber ^lan burc^au§ ftid^plt. SIber je beffer ber ^lan, befto

mel^r ^raft u. ^euer tüirb e^ bebürfen, benfelben mürbig au§*

gufü:^ren. Süfögen mir gute 6terne leud^ten! ©ie toiffen,

tt)ie ernft icE) eg nel^me, fef)r ernft, u. ba^ mir ber (Srfolg be§

^age§ burdf)au§ nid^t in erfter Sinie fielet. Stm 1. Dct. roerbe

id^ beginnen.
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„2)er ©(f)uB öon ber langer' h)irb in bem ßürc^er*

Safc^enbud^ bei Orett, ^üBIi & ©. erfd^einen.

tild^berg bei ^üxi^

Sieber ^reunb,

i(f) erfialte eben eine Slnfroge öon ^rof. Siebreid^ ö,

93erHn an§ 33ej (SBaabt) ob id^ eine Ueber[e^g be§ ^enatfc^

in§ SSIämifd^e geftotten tt)ürbe (SSibl. für 3SoIf§beIei)rnng).

^ä) i)aht il^n an ©ie gewiefen u. bitte (Sie, i^m bie ©otfie Ieid)t

gu mod^en. @r fragt aud^ an, ob i^enatfd^ fd£)on in§ ©ngtifd^e

überfe|t fei, Sie ßorrectur üon : „ber (Scf)u§ öon ber SEonger'

l)abe iä) beforgt, bie ^f^oöelle ift foüiel, aU bei bem geringen

SSJJotiö mögliif) h)or. ;3^r

(SBon ^oeffclg ^onb: erhalten 26. 12. 77.)

(^eei^rter ^reunb,

id^ loffe ba§ i^afir nid^t enben, o^ne (Sie mit einer 3ßite

begrübt gu l^aben. '2)er Söinter, einer mie id^ Ü^n liebe,

mad^t midf) fel^r aufgelegt u. tptig. ^fJur meife id^ noc^ nid^t,

mag guerft fertig fein mirb, mo!^l eine S^oüeffe für 9flobenberg,

ber mic^ mieberum, mit großer ^reunblidjfeit ongef:prod^en

'i)at, u. mir gugleidE) mitt{)eilte, 2luerbad^ I)obe, „fo gut aU
feft" bie SSef^rec^g be§ i^enatfd^ gugefagt. SSetten (Sie mit

mir, bofe er SSort pit?

^ä) fonn i^^wen fortan nid^t mol^t fagen: id^ öerfpred^e

^l^nen bieg ober jeneg auf ben ober btn Xaq, fonbern eg mirb

lauten: S)ie§ ober ^me^ ift fertig: motten (Sie e§?

Drett, t^üfelt) u. ß. !^at ^^mn auf i^^^e Stnfrage megen

be§ Stofdienbud^g einen red^t einfältigen S3efd^eib gegeben.

^6) fd^idfte S^"en ben erften berfügbaren ©e^aratabbrucf
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beg ,,(5c^uffe§", au^ ba^ Sofd^enbuc^ fte^t gu 2)tenften. ^ug

bent SSeiliegenben er[e!^en ©ie bef[en i^nlialt.

3)Jeine freunblicfiften SSünfc^e §um ^a^^reömec^fel.

^ilc^berg bei Büric^ 19 ^ebr. 1878.

SQletn geef)rter ^reunb,

®o ici) gerabe meine ^orre[|)onben§ beforge, loffen ©ie

mi(f) gu ^i^^c« tttt meine I. ©d^trefter gerichteten ^Briefen eine

3eüe anmerfen.

^m ©angen erfd^einen mir ^'i)vt SSorfc^Iäge red^t t)er=

nünftig, fie finb ber gmanglofe 2Beg gu „©efammelten SSerfen".

®er gro§e 2)rudf gefättt mir, aber ba§ t^ormot b. ]^. bog

SSei^e ber ©eite tt)ünfc|e iö) ein bi§d)en größer —
2)er ^eilige toirb tttoa§> merben, fo l^offe ic^ ; bod^ Jrerbe

iä) benfelben fd^merlic^ üor i^u^i (^^^ ^^n §önben geben. 9luc^

i)at fRobenberg, ber mid^ f«:^r orbentlid^ bel^anbelt u. 2luer=

bac^ antreibt, ba§> 9?ed^t befragt gu merben ob i!^m ber §eilige

für feine S^unbfc^au tauge. SSielleidEit — u. id^ fonn e§ il)m

aug biefen ober jenen ©rünben üorfd^Iagen — märtet er, big

eine anbere ^otitUt fertig ift, bod^ mu^ ba^ aUt§> gang lo^al

u. untabelig gugel^n.

^d) itJoITte ©ie über ben ©tanb ber ^tnge genau unter*

ridE)ten. 2lKe§ ÖJebrängttrerben ober SS€rf|)roc^enl^aben u. nid^t

galten !önnen ift mir grünblid^ üerleibet u. id^ irill midE) I)in*

fort in biefen ^uncten reinlid^ galten.

©in Sofolblott (ßofingerblatt) tourbe öon Drell, %. u. ß.

h)egen '?flaä)bxüdt§ meiner ^fJobette „©d^ufe 0. b. Mangel'' mit

S3efd)Iag belegt. 3*^^^ anbere f)ahtn ®rlaubni§ erfialten, ben

©d^u^ im Feuilleton gu bringen, ^d) l^abe über biefen ©dEiufe

eine ffiexf)t bon ^Briefen erl^alten, bon ber n)unberUc£)ften

©orte, bereu ©ammIg fomifd^er rtjäre aU ba§ 93ud^ felbft.

2)er „©d^u§" n)irb :^ier entfd^ieben :po)3uIär merben, gange

93eböl!erungen lefen benfelben mit 5lnbad^t, natürlich oline
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t:^n gu öetftel^en. ^ft Tlt)t'i)iton = Jörgen, etc? ©o tüirb ge*

fragt u. überoll 2lnf:ptelung gefud^t.

SSie gel)t e§? ^(^ benfe gut, bte ßtgeunerin loirb fd)on

reiiit be{)oIten. ;5^i^

e. ^. 31».

^ilc^berg 3 gjlärg 1878.

(^n Iiöc^fter ®ile).

©ine B^ilC/ geeierter ^^reunb, gu i^l^rer Drientirung.

^(f| Bin im Segriffe, naä) Steilen gu öerreifen, um meiner

©c^lnefter eineg ber legten Äa^itel be§ ^eiligen gu bictiren.

@§ tüöre l^öd^ft tüünfcfibar, biefe fc^mere u. eigentf)ümlic^e

ßom|)ofition um Dftern öollenbet §u ^ahm. ®ann mufe

bo§ SSerf nodf) obgefd^rieben tüerben. Dh in bie 9lunbfc^au ober

nic^t? ift für einmot nod^ eine offene ^J^^age. SSill e§ 9^üben=

berg entfc^ieben u. mit einer getoiffen SSegeifterung, bonn

\a; fonft nein.

SSon 9iaüilfe§ „Sfirift"!) toirb S^nen S5.(etft)) nä^ften§

ein Kapitel gur ^robe fc^icfen. ?JatürIi(f) ift eg je^t mir nic^t

möglief) — bei meinen furgen $8efud£)en in SUJeilen u. meiner

angeftrengten S3ef(f)äftigung mit bem „^eiligen" — ber ®urd^*

fid^t ber Überfe^g üiel ß^it gu tüibmen. 5ttfo mu§ bie Über*

fe|g lüorten. ®iefelbe ift überl^au^t feine angenehme 5lrbeit,

meil ber 2:on, im SSerpItnife gum SBert^e be§ ^n^olt biet

gu magiftral u. autoritär ift.

mid^berg 2 SKai 1878.

©eel^rter i^unnb,

ba ha§ ^ai)x OorrüdEt, ift nun fd^on el^er gu beftimmen,

hja§ fid^ ollenfattg barin leiften Iä§t u. id^ bin ber 9!Jleinung,

1) etttft 5RoöiUc, „(S^riftu«. ®ie6en SRcbcn". 2tipm, SSerlog

ton ^. ^oeffel 1880.
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ba% tüir un§ für einmal auf bte Slu^gabe öon ättjet 23änben

S^oüelten in ^enatfcf)form befcfiränfen.

1. Stmulet. ©c^uB-

2. ®er ^eilige.

Se^tere ^^oüeHe gibt mir üiel §u t!^un u. bef(f|äftigt mic^

feit ajlonaten faft täglic^. <3ie gel^t in bie Xit\t u. mirb,

wenn fie gelingt, ein munberlid^eS ©tütf 9)littelalter merben,

hod) in gan§ florer ^^orm u. o^^ne alle überflüffige Sofalfarbe.

^{)re 93eforgniffe niegen ber (Sd^äbigung unferer ^nter*

effen burc^ ben Slbbrud be§ „<3c^uffe§" !ann idf) nic^t tl^eilen,

ba biefe Sofalbtätter nid^t über ein ^aar G meilen reichen u.

ein ^aii)bxuä au§ benfelben niä)t irirb gesagt roerben.

%a id) ben „^eiligen" nic^t einen Sag frül)er au§ ben

^änben geben ttjerbe al§ ic^ öor meinem ©emiffen öerantmorten

!ann, muB icf) irof)! — menn id^ biefe§ ^al^r nod^ mit ettüog

5^euem in 33udE)form l^eröortreten miH, ma§ in meinen 2Bün=*

fd^en liegt — auf einen öorl^erigen 2)rudE be§ „^eiligen" in

ber „Slunbfd^au" öergid^ten.*) Slud^ fo merben ©ie bie ^0^

üeHe faum öor (Btpt erl^atten. 3Sie gefagt, fie ift fef)r eigen==

tl^üml. 5Irt u. jeber ©tric^ lr)ill erlrogen fein, ^u^s^n merbe

iä) im i^uli 3—4 2Borf)en mit einem SSergaufentl^alte öerlieren.

SSergeffen ©ie nid^t, I. S^reunb, ba'^ meine gefeKfd^aft=»

lic^e Sage mand^e Stnfprüd^e an mid^ mac^t, aber, menn mir

eth)0§ langfamer üorrücten, trotten ujir bafür befto bauer=»

l^aftere 5lrbeit liefern. ^'i)x

*) ^cf) l^obe nod^ nid^t an 9?obenberg barüber gefc^rieben.

§aben ©ie: „SSuttiemin"^) er!^alten?

^d} lege bie „fleinigfeit"^) nirfit bei. (g§ ift ber Sfletxo^

log eine§ alten trol^Itptigen ^räulein^ in ber 5^. 3- 3- "• h^

iotal

^) „ßiibirtg SBuHtemin". SSott ß. i5erbinonb9Rc^et. '>Rtut Qüt^tv

geitung 16. unb 18. ajlörj 1878.

') eine gflottj über %ma SBobmet (1801—1878) in ber «Kcuen

Sürc^er ßeitung 30. Slpril 1878.
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tild^berg 13 9Koi 1878.

9JJein geeierter f^reunb,

®a§ üorrüdfenbe ^a^x u. ^^xe legten 3^^!^"/*) ^i^ ic^

bergongenen SD^ontag erl)ielt, nadfibem id^ mid^ bon frül) bi§

f;pät mit bem „^eiligen" befc^äfttgt ^otte, legen mir nai)e,

mir ttar gu mad^eit, ob ober nid^t bk^e 9^oüeIIe bi§ ©ept. brud=

fertig oorliegen trirb.

@g ift eine 9JJögIidE)feit, aber feine ©etoipeit, ba mir

biefen Sommer 3tbf)altungen jeber 2lrt b€borftef)en, aud^ [oldie,

bie mir, aU id) ba^ Ie|te SlJiat ftfirieb, nod^ nid^t befannt

maren, u. be[onber§ toeil biefe 9?oüeIIe, bie !^eifler ^fJotur ift

u. fef)r tief ge!^t, eine langfame u. öorfid^tige S3e^onbIg Oer=

longt.

Unter biefen Umftänben bergid^te id^ auf btn bieBJäl)*

rigen ®rud beö ,,^eiligen" in S3uc^form, feine €rfte SSerföenbg

in einer 3eitfdE)rift, tttva gegen ^afiregenbe, mir borbel^altenb

u. ftelTe e§ i^l^rem ©rmeffen anl^eim, meldten 32it^iinft ®ic

für bie SSeröffentlid^ung be§ erften S5änbc^en§ ^Jobetten (2tmu=»

let, ©tf)ufe) geeignet fialten.

SJiit bem (S^iriti§mu§^3lrtifel im ,,®eutfc^en Üleicf)" mür='

ben ©ie mir ^reube mad^en.

^treuergeben

(s:. ^. SfJJetjer.

©ie fogen fein SBort über btn STrtifel ,,SSuIIiemin" al§ ba%

©ie il^n erhalten l^ätten! §at er i^^nen nic^t gefallen?

*) outf) meine eigenen, mit meld)en idE) „ben Jgeiligen"

für <Btpt in STuäfid^t ftettte

15 Suni 1878

fild^berg bei ßürid^.

G)eel)rter ^reunb,

%tn ©mpfong 3^re§ (Schreibens, einfd^tiefel. Tl. 100.—

quittire id^ umgeljenb.
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^c^ glaube eg gerne, ba^ eg je^t broufeen im 9flet^ nid)t

fe^r gemütfjlic^ ift — tüix ^ier ^aben SSermetgerung ^er SSoI!

ber ©ottl^arb^Suböention, (eine ©emeinl^eit oi^ne gleid^en)

Überfd^lDemmung, §agel u. id^ :|)erfönl. compitttn ®ienft*

botentDecEjfel.

9?obenberg berfprii^t mir eine 93e[predE)g öon ^enat[d^

hi§> f^ätefteng ©e|)t. burc^ — nun ttjie Reifet er? — richtig,

ben ©:^a!efpor=freinig — iä) l^abe eine SSorliebe für 3floben*

berg; öon bem ic^ glaube ba^ er e§ . . . gut mit mir meint.

(Sine i^rage? ©inb ©ie geneigt, bie ©bition in glei(i)=

mäßigem gröBerem f^ormat biejen §erb[t mit ^enatfc^

2. Stufl. gu beginnen, ^n bie[em ^atte bin icf) nid}t unge=

neigt, bog S3ud) burd^guje^en u. ein Kapitel einzufügen, ba^

öielleidit grofee SSirfg tpte.

3tnttt)orten ©ie

23 ^uni 1878.

©eel^rter ^reunb,

ic^ f)obe mid^ mit „^enatfcf)'' mieber befd^öftigt u. l^offe

— in ber nic^t langen ^rift bi§ (Snbe Stuguft — mefentlid^e

SSergröfeerungen — id^ meine in geiftigem ©inne — gu ©tanbe

§u bringen, ©obalb ic^ (ßnbe ^uni) bo§ neue Kapitel beenbigt

i)ahe, fcfireibe id^ irieber. ^^xe „3SünfdE)e" merbe ic^ gewife

berüctfid^tigen. 5IIfo üorläufig angenommen. ©dfiicEen ©ie mir

öielteid^t ein meiB^burd^fd^offeneä (£fem:plar?

i^d^ mu^ nur fe^en, ba% id^ meiner I. f^rau bie irrigen

(sc. SSünfd^e) für einen 93ergaufent:^alt üon öier 3Bo(^en er^

fütte.

^c^ t)aht neuerbingg — menn ou^ nic^t nac^ ber ©c^nur

— öiel gearbeitet u. ^ahe^ menn mid^ aud^ mein fleiner S3e=

fi^, mag meine 3eit betrifft, fc^ttjer belaftet, bod^ ba^ ßie*

fü{)l größerer f^reil^eit aU früf)er.

SBag bie „3flunbfc^au" betrifft, fo mu§ man fotd^e ®inge,

bie nidf)t bie §auptfac^e finb — bit §auptfad^e ift ber 65rab
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ber eigenen ©(f)affen§fraft — lä^üd) nel^men. SBo !äme man

fonft I)in? „e§ mac^t j^ott SSelt", fagt ^ean ^aul.

2Ba§ fogen ©ie §u ber ®raf u. ©räfin ^Ioter= unb 21.

SBellmerfd^en ©od^e? ^(f) bin ber näd^fte S^Jocfibar bt§> ©rafen

u. ouf gutem ^u§e mit i:^m, l^abe aud) bie ©röfin jelir genau

gefannt. (Sagen (Sie mir ^^xt 9lnjicE)t! (Sie lüürbe mic^

intereffiren u. öon ber (Soc^e l^oben ©ie bocE) gelefen ober

reben I)ören? S3efonber§ Jt)üfete id^ gerne ben ©taub ber

öffentl. SD^eing barüber.

SDlit bem „öottljarb" ift no^ offeS im Unfioreni). ^c^

bin nid^t ftarf bet^eiligt, immerf)in I)öf)er, aU meine fämtl.

bi§I)erigen u. iDoI aud^ fünftigen Honorare, u. [prod^ nur

Dom nationalen ©(irenpunct au§.

kommen ©ie nidE)t in bie ©d^it)ei§? 9}Jitte i^uli bi§

SJJitte Sluguft, fo loeit [id^ eine oon ber SSitterung abI)on=

genbe Steife fijiren lö^t, abgered^net, bin itf) I)ier in meinem

I. üeinen §eim.

äSenn id^ oud^ oft be§ Xagel Saft u. SJlül^e trage, l^obe

id^ boc^ guten SJiut:^ u. gang l^errlitfie ©ad^en im 5tuge, beren

id^ fo Oiele u. biefe fo gut gu <Btanbe bringen roerbe, al§ mir

gegönnt ift.

^^^
e. %. 3R,

tilc^berg bei BüridE) 26 ^uni 1878.

(£ine umgelienbe 3^^^^/ geef)rter f^reunb.

@ben Oottenbe ic^ ba§> neue Äa^itel u. bie alte Siebe §u

bem S3ud^ ift mieber ermadEit. ^cf) bictire eö morgen m. I.

©d^mefter in S!)ieilen u. fenbe e§ i^l^nen bann gleid^ gu.

®en S3ogen 8. fann ic^ Iei(f)t entbefjren. ;5c5^ n^erbe feljr

t)orfidE)tig u. nic^t gu biel änbern. ^n bk 'älptn mag id^

ben ^. mä)t fc^Ie^:pen, lieber beenbige ic^ nod^ alle§ üorf)er.

^) 33ct^e^t gegen ben bamoligen Setter ber ©ott^orbBa^n, Stlfreb

©fc^er, öcrwarf ba§ Qüx^tx SSoIf 19. V. 1878 bie öorgefd^[ogene ^a^-

fubocntion öon 800 000 ^x., no§m aßet 27. X. 1878 eine neue ®ub*

toention mit ß^'^ibrittelme^t^eit on.
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®er (Somtur u. ber ^eilige, ber ungefähr gut §äl[te

bollenbet ift, ftnb mir beibe fe^r lieb u. hjcrben aud^ S^nen

gefallen; lüenigftenS glaube id) nid^t gurücf* fonbern gang

entfd£)ieben öortt)ärt§ gu gel)en.

f^reilid^ mit ^inberniffen. SJJanc^e fc^öne «Stimmung

u. ©tunbe gel^t einem „(5Jut^befi|er" öertoren.

(£§ ift mir nid^t rec^t, ba^ ©ie in Seipgig ^aften bleiben,

iä) get)e trot nadE) ©ilöaplana ober ©iIg=5!Jiaria.

e. %. Tl.

®ie ßnjeit^eilung be§ ^enatfd^ ergiebt fid^ öon felbft.

I erfteö u. glreiteg S3utf). II britteä mit bem neuen ^a|)itel.

f^aft mat^ematifd^ bie gleiche ©eitengo!^!. 2Sa§ ben gleiten

Sitel betrifft, fo bin id^ e{)er bagegen. ®ie §au|3t[ad^e ift,

ha^ {jinfort ba^ gormat für alle meine ©ac^en baffelbe

bleibe.

tilc^berg 28 ^uni 1878.

bei Süxiä)

©eel^rter ^Jreunb,

id^ fiabe lieber öiel fjreube am i^enatfd^ u. erftaune,

mit tüie einfad^en SSJlitteln ]^ier etlüag geleiftet ift. ©eftern,

Sonnerftag, bictirte ic^ S3etft) bit erfte §ölfte be§ neuen £a=*

ipitelg ba^ ben Übertritt beg 93ünbner§ gum ßatf). öollftänbig

motiüirt. SJiontag lüerbe id^ bie grtjdte ^älfte bictiren. %ann
folten 6ie bie Slbfc^rift erljalten.

2)a§ burc^fd^offene ©jem^Iar ift angelangt u. id^ ttjerbe

fel^r getoiffen^aft feigen, mo notf) etlra^ abruft ift ober ^o!^I

tönt.

9?od^ etn)a§. ©igentl. ift ber „<Sd)u§", loeil er ben S^a^

racter beg SBertmüIIer auöfü^rt, eine ^ortfe^g be§ ;S-(enatfd^)

SSöre bie ßiüeit^eilg nid^t fo felbftgegeben 1, 1. 2. IL 3. S3uc^,

fo I)ätte idf) gar nidf)tö bagegen, ben ©d^ufe aU 2 §ölfte be§

2 X\)nh§ üngupngen. Ober aU 3 Heineren X^eit? (S^

föürbe ber 2. Sluflage einen neuen Sf^eig geben.
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SBo§ ben §lt)eiten Xitel betrifft, fo lie^e )ic^: ,,®efam=

melte S^oöellen" 1. u. 2. X^eil öorfc^togen, ba ^(enotfc^),

tnettn man einmal tfieoretiftren toiU, ebenfogut ober el)er

9'JoöeIte al§ 9loman ift.

S3i§ 3tnfang 2tug. fottten ©ie, hjenn nic^t§ Unerh)artete§

bagtüifd^enfältt, ba^ gange StJ^fcr. in §änben f)aben. Sd^reiben

©ie eine 3^^^^-

IS. %. m.

mid^berg hd Büric^ 12 ^uli 1878.

Sieber f^reunb,

bie Surd^fitfit be§ ^(enatfd^) ift beenbigt. ®a§ SSeränberte

u. §ingugegebene öerftörft — meine id^ — ben (Sinbrud, ol^ne

ba^ ein Unterfc^ieb be§ ßotorite§ fid^tbar föürbe. .^n einigen

%äUtn entf)ielt ic^ mid^ lieber, aU ba^ ^leinfte gu üerberben.

^ä) lann mit gutem ßJeföiffen fagen: %a^ S3ud^ f)at gewonnen.

^n gleicher äöeife ift ber „<Sd^u^" retouc^irt, einiget

Ungef)örige befeitigt, rt)enigeg beigegeben. @g lüirb mid^ l^er§=

lid^ freuen, wenn ©ie mit mir gufrieben finb.

2Iuf ba^ ^tnat\^^^utoQxap^ im „©cf)uB" öergic^ten föir

beffer.

%m. „5tmulet", ba§ fefir rein gefd^rieben ift u. beffen (5om=

:pofition niemanb getabelt l^at, änbern n)ir beffer nid^tg, glauben

©ie mir. ^d^ JDÜrbe bie '>ßlui)t nid^t fd^euen aber eg lüäre ein

mutiges ©^iel.

2)te SSeränberungen u. Bi^fö^e erhalten ©ie, fobalb bie*

felben eingefd^rieben finb, b'a§ neue ^ap. beä .^(enatfd^) wol

nod^ frülier.

3ur ßorrectur fenben ©ie mir nur bk 93ogen mit Iän=

geren neuen ßufä&cn/ öor allen ba§ neue „3enatfd^'''^^apitel.

^d) gebe 3^nen am Sßorabenb ber Stbreife meine Slbreffe.

•Site 3 S3änbe ^oteUtn 2. 5tufl. erfd^einen bann gu SSinter=

beginn.
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^^ tüiU boä), Seinen u. ber ©ac^e gu Gefallen, bag 5Imu*

let, ba nod^ 3eit ift, forgfälttg burc^ge^en. SSielleic^t ift eine

tIeimgMt §u Berid^tigen.

®a tütr lieber beim ,,Sieber ^reunb" ongelongt finb,

motten mir ung 33eibe biefe§ [d^önen XittB mürbig etgeigen.

gjJeilen 22 ^uli 1878.

Siebet fjreunb,

ic^ [(fireibe ^^mn l^ier unter ber ^aftaniei) nod^ (Sin*

fic^t ^:^re§ SSriefeg an bie ©c^mefter.

(S§ freut mi(f), ba^ ©ie ba§ neue ^enatfcfi^fa^itel goü*

tiren. 3tu§ bem ß^iaracter beä gelben l^erüorgel^enb u. mit

bem feftgel)altenen (SJegenfo^e be§ ©paniert u. be§ i^talienerä

(<SerbeIIoni=65rimani) pa^t e§ u. beunrul^igt mein lit. ®e*

miffen nic^t. ©ie merben au§> bzn ©orrecturen [e!^en, mie

§ögernb u. forgfältig iä) retouc^irt f)obe.

^n gefc^äftlic^er ^infid^t ift §u fagen, bo^ ic^, nid^t be*

fonberg gerne, in bit 1500 @f. u. ben ermäßigten ^reig ein*

miHige, obmol biefe große 2. 2IufIoge eine 3. in ^^rage ftetten

mirb, aber id^ ^alte meinerfeit§ feft:

1. ba^ 'ba§ Format (^enatfd^, 1 STufl. iebenfallä

nid^t üeiner) fid£) gteid^ bleibe für aße§ meiter gu ^ubli*

cirenbe.

2. ba^, aU S3anb III 9^otieffen in biefem ^a:^re nodt)

„Slmulet" u. „(Bi}u^'' erf(^einen. Se^teren I)obe ic^ ©dftein

neuerbingg abgefcE)Iogen, ouf bit l^eurigc ^ublicotion be§

©d^uffe§ in l^^rem SSerlag {)inmeifenb.

^m „31mulet" märe jebe Sorrectur 9Kut{)mitte, bk jum
©dE)uß erl^olten ©ie. SSor 4 2:agen mar id^ brüben,^) im

$ßerbmüller=^aufe, gum erften Wal feit einer ©d^ulfal^rt im

13. ;3oI)re! 2)ie ^rau SJ^ajor ^artmann, je^ige ©igen*

*) ^m ©ccl^of ju SJicilen.

") 2luf ber C)ar6tniel Slu.

e. 5. aSeöct, Stiefe. II.
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tl)ümerin, frogte mtrf): ®er §err f)at geit)i§ ben ,,©d^uB"

gelefen? ^c^ befolite, beiüal^rte aber mein ^ncognito. '3)a=

I)er nod^ einige ©trid^e in ber 3ei(j^nung be§ Sanb{)au[e§.

Überlegen ©ie e§ fid^ bod) nod^ einmal mit ber 1500

3tuflage.

®ie ßorrectur ber lüicEitigeren ^nberungen mu^ ic^ mir

jebenfattg borbel^alten.

(^oftftcmpet 10. 8. 1878, ©ilöo^Iano.)

Steber f^i^^iiti^/

iä) bin mit ben 4 ^uncten ^^u^ ©c^retbenS bom 3 9lug.

einberftanben. f^reiej. geben (Sie mir fünf u. groangig.

SSie fagen mir „gmeite, burd^gefel^ene"? Stuflage. 3d£) ben!e.

9lud^ hti bem SSanbe, S^obellen fagen mir gmeite SXuflage,

ha ja ber „©c^ufe" aucEi §um 2. Mal erfc^eint. ^ä) benfe

l^ier biel an ben ,,(Somtur". ®er ^eilige fottte mit ^al^reSenbe

fertig fein. SBir motten bem I. &ott ban!en, menn biefe

§met ßom^ofitionen gelingen.

©ilba^Iana hotel de la Poste. (£. fj. SOt.

^ontrefina 24 5tug. 1878.

Sieber fjreunb,

Sf)re QeiUn 19 beantworte id) in ßile. (£§ freut mid^

ha% auä) ©ie fic^ erfrifc^t l^aben. ^ä) benfe irir betiteln ein=

fac^: «JJobellen 2. Sluftage bon K. ^. 9)1.: STmuIet, ©c^ufe

unb fe|en unter le^teren: „'Siefe OJobelle erfd^ien guerft in

bem Bürc^. Saf^enbud^ für 1878."

kennen ©ie 911^3 (S^rüm auf bem S3ernina|)affe, bon h)o]^er

man ^ugleid^ ben ^aIü=(S5Ietfd^er u. btn ^oöd^iabino'=©ee bo=

minirt? (Srftounlitf) fd£)ön. ^d^ l^obe I)ier b. 1^. im ßur!^au§

©t. S!JJori| ^. ^et)fe fennen lernen u. finbe ben ^J^ann hthtu^
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tenb. ^d) ban!e für ;5^re freunbt. SSünfc^e für „^eiligen'

u. ,(£"(omtur). cv^^
^ ^ ^

^d) bin surüc! in ^ild^berg 31 3tug.

r.. r r. . 4 ^iOÖ. 1878.
Steber fjreunb,

^^xt thtn anlangcnben Beilen beantrtjorte id^ umge'^enb,

obiüol id^ in biefen 2:agen bon TloxQtn an befc!^äftigt bin.

9Jlan fpürt fd^on ba§> enbenbe ^o^r, e§ puft fic^ atte§.

^l^re ©enbung ^dbt i^ ritf)tig erf)otten. (£§ t:^ut mir

leib, bofe ©ie \ä)hd}t auguriren öon ^enatfc^ ed. 2 u. ®enf=

njürbtge 2;age.i)
cv^

^^^ ^^^^^ l^j^jl j^i^j^^^^g^ j,g| j^gU ^^
bei ber beften Stimmung, burcE) ni(f)tige Slbpltungen nic^t

bagu fomme, meinen ^eiligen, ber mir lieb ift gu ooHenben.

^c^ benu|e itbt freie ©tunbe leibenfc^aftlic^, aber öor Dftern

werbe id^ !aum fertig.

^fJabitteg „le Christ" ^aht iä) gelefen. ©r l^at grofee 3Sor*

güge, ^fJobleffe u. _^o^)uIarität h^Qltid). Db er in ®eutfrf)tanb

u. bei melc^em ^ublüum — eine ea|)italfrage bei retigiöfen

©c^riften — reüffiren tvixb — ba^ ift fd^irer gu fagen. 9!Jlein

3f{at^ ift: ©dEiieben ©ie bie 5lnthJort ^inau§ u. njenben fic^

brieflich an meine I. ©c^föefter — SOleilen — fie ift auf einer

Reinen Steife, aber bit ^Briefe werben i^r öon SJ^eiten nad£)==

gefenbet — SSetftj fennt '^abiUe fel^r gut u. l^at, mie id), Don

if)m ein (Sjem^Iar erpiten. i^dE) \pxadi) i^x baöon, „le Christ"

5u überfe|en, lt)0§ 5^abitte fic^erlid^ ba§ liebfte roäre, fie aber

fagte Weber ja nod^ nein. STuf jeben %aU bereben ©ie bod)

bie ©adEie mit xi)x.

Unb, bor ollem, lefen ©ie ober burc^blöttern ©ie wenig*

ften§ ba^ frang. S3ud^. ©oll id^ eö S^nen fdEiiden?

S3e:^alten ©ie für einmal bie nod^ reftirenben i^xtieTcem"

plaxt, auä) bie gebunbenen, in Sei^gig gurüdE, ba id) über bie=

felben bieüeicEit für beutfd£)e greunbe berfügen werbe.

Sit @ile, cvct,-

^) „S)cr ©d^ufj ton ber Sattäel" unb „35o« Stntulet" crfd^icnen in

ätDciter Slufloge unter biefem ©efomttitcl

6*
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12 'äpx 1879 mi^berg hti Büricf).

SlJletn lieBer %ttunh,

ein junger Wann, Dr. Slbolf ^re^, Stargauer, ^I)iIoIoge,

ben id^ aU einen tüd^tigen SO^enfd^en !ennen gelernt fjabe,

begiebt [ic^ für ein ober gmei ©emefter an ^f)re Uniöerfität.

^ä) föilt ©ie öorläufig mit U)m befonnt mad^en, ba^ er Sie,

ttjenn er tttoa diai^ ober 9lu§!uttft notl^menbig fjättt auf=

fud^en !önnte. ^c^ gebe xi)m !eine ^tiit an <5ie mit, er

ift, §u gefettigen u. literarifc^en ^mdtn gut em^fo^Ien (5. 93.

mit SSictor 93Iütgen befannt) u. ©ie finb ein bielbefd^öftigter

Tlann. ^ä) bod^te el^er an einen möglid^en ernften f^att (§. 93.

^ran!:^eit,) ba id^ ^t)xe Sienftföittigfeit fenne.

Äommt er ober ol^ne 21nliegen §u iS^^ß"/ fo tüerben

©ie fid^ertid^ — id^ rebe aug eigener (£rfa{)rung — an bem

begabten u. natürlid^en SOienfd^en f^reube I)oben.

(£§ märe aud^ möglidE), ba^ er ©ie über eine (SJefammt^

ausgäbe ber SBerfe feineä 9Soter§, be§ ^iJobettiften ^atoh i^xtt),

confulti.ren mottte, bocf) bin id^ beffen nid^t gemife u. mifcfie

mitf) nicfit barein. ©ie finb ber Wann, felbft gugufe^en.

„®er ^eilige. @ine ©efc^ic^te, bie §an§ ber 2Irm=

brufter ergäf)Ite." ift fertig, ^ä) merbe morgen an 9loben=

berg fd£)reiben u. mid^, mo möglid^, meit mefjr au§ innern, bie

©om^ofition felbft betreffenben, <tU au§> öuBern ÖJrünben

loSmod^en. S)ie S^obette mirb i^^natfdE) ed. 2=^ormat 250

©eiten faum überfteigen. Slnfang Wai löge bann ba§ 3Jtfc.

bereit SSa§ fagen ©ie bagu?

©. %. aße^er.

(SSon ^oeffeB ^anb) 14. 6. 79.

Sieber ^reunb,

an§ ben ^eiUn meiner ©d^mefter l^aben ©ie erfal^ren ba%

ber „^eilige" im Dct. ober 9?ot). §eft ber „3?unbfd^au'' er^

fd^eint. i^^re le^e 3"fc^i^ift ift uid^t o^ne ©influB auf biefe
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@nt[cf)eibung getüefen. ©er grämlicfie, übrigens tüol nur au0

momentaner Stimmung f)erüorgegangene ©m^fang, ben ©ie

meiner ^aä^xi^t öon ber SSoEenbung beS ^^^eiligen" gu

2:^eil merben liefen, unb baneben bie fei^r ernftlid^e SSeforg*

niB, ^^u tiagen über fteinen SSerfauf bür[ten fid^ hd htm

^eiligen in S3uc^[orm mieberl^oi^Ien unb biefer fein ^ubli^

cum finben, betrog micE), mit bemfelben lieber gleidf) öor boä=

jenige ber „9^unb[ci^au" §u treten. 2)er ©cfiritt ift nun ge^

f(j^ef)en unb ic^ ma(f)e mir meiter !eine ©orge barüber. 9f{oben*

berg gibt mir übrigeng freie SSerfügung über bie 9fJoö. ,/fc^on

einige SJJonate" nad) bem ®rud in ber 9^. ©d^. Igft ^l^nen

bonn ber Zeitige in 33u(f)form anftänbig, fo merbe id) jebeS

(inberföeitige anerbieten ablel)nen.

S3eben!en ©ie, lieber ^^reunb, bofe e§ unter un§> lange

{)er eine aulgemadfite ©ac^e föar, 91. Slnerbieten |ür meine

näc£)fte 5trbeit gu benu|en, u. erft f^äter mieber ©cru^el

auftaud^ten — n)er mei^, am ®nbe irirft bie ^ublicotion

in ber 9t. ©c£). aucf) noc!) günftig auf @b. II öon i^enatfd^

gurücE ?

^n alter fJ^eunbfcEiaft ^^^
^^^

e. ^. 5Ke^er.

Mc^berg bei Büric^ 16 i^uni 1879.

(S§ ift mir eine luafire Erleichterung, ba'^ ©ie, lieber

^reuttb, bie Qaä)t fo gelaffen ne^^men. SSir fennen unS

einanber u. gef)ören einmal gufammen. Übrigen^ finb ©ie

im ^rrtlium. 9ft(obenberg) ptte, mie er fagte, ben „©c^ufe"

gerne genommen, natürl. erfter §anb, aber erinnern ©ie

fid^: id^ ftfirieb i^n t^cpxt^ für ha§> ßürid^er Xofdfienbud^.

®ie S3uä)*2Iuggabe gu Dftern mirb fic^ ermöglid^en laffen.

®an§ befonberS freut e§ mid^, ba^ ©ie ben §aller üon
2lb. ?5rei)i) bruden. ß^rüfeen ©ie mir i^n u. fagen il^m, er

fotte mir fc^reiben.

1) „21. ü. Rottet unb feine SBebeutung für btc beutfd^e Sttcratur".

Seipjig 1879.
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^elac^t iiabe td^, ba^ ber SBtjIi) fcf)IüBücl^ bei i^^nen an^

gelangt tft. ^a freilief) fann i^l^nen ber ettt)o§ §übfcf)eg

fd)reiben! 9Jur §u!

:3d^ mebitire eine S^oöette, bie ic^ — fo ©ott toitt u. mir

leben, eine öernünftige u. befrfieibene Sfleblüeife in unfern

Saluten — biefen SBinter fc^reibe u. bie i^^nen f^reube ntad)en

hJtrb.

2llf. 9}ZeiBner tvax bei mir u. ^at mir SBunber tt^ä^t,

toit ©^3iel!^agen in SSerlin feine Slrbeit inbuftriett ausbeute

u. noc^ mel^r ausbeuten föerbe. SSenn iä) ^^ntn burd^fid^tig

h)äre, fo h)ürbe ©ie erftaunen, mie ferne mir foIrf)e§ liegt.

fiJrofeer ©tt)I, grofee ^unft — att mein '3)en!en u. S^räumen

liegt bar in. ®§ ift auc^ allein biefe ^offion, bie micE) ®inge

leiften lä^t, bie über meine 92aturanlage gelten.

jTragen ©ie fic^ ©orge! &ai§ ift red^t langweilig, be^

fonber§ täf)l. SSrijen unenblid^ öorgugielien. t^ragen ©ie

bod^ noc^, ob §. Singg, ber mit feiner bruftfranfen fieben^tt).

Stod^ter SD^aId)en, bie nod^ Vergangenen §erbft aU ein 33ilb

ber ©efunbl^eit, I)ier üorüberfam, nod^ in SSogen ober Um*

gebg berweile. (Sr ttjar bor ungefäl)r einem SiJJonat bort u.

e§ h)äre fd^on ber ^ui)t tvtxt^, Ü^n fennen §u lernen. 3^
SSerona gratulire ic^!

^^^ ^^^^^

e. fj. SlKe^er.

^^ 'i)ahe oiel SSefud^, bin gan§ leiblidE) rool^I u. nel^me

nur für Stuguft oiergel^n Stage im ©ngabin in 3Iu§fid^t.

(^anb beS ©efrctörs.)

Äüdfiberg bei 3"^^/

15 SfJooember 1879.

Sieber greunb,

:3:^re testen Seilen an meine ©d^loefter l^oben mid^ fel^r

erfreut burd^ ben barin angefd£)Iagenen lebenbigen Ston ber

1) SBßil^cIm öon aSJ^ment^al, ber unter bem 9?amen SB. SBt)! u. o,

öcröffentlid^te: „©^oäiergönge in ^Jieopcl, «Sorrent ufw.", „SQiaitoge in

DBerommergou".
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mä)t ber eines ^mnttn ift unb burd^ ^^xe. X^dlna^rm an

bem erften drittel beg „^eiligen", ^ä) l^offe boB loir Selbe

lüenn au<i) nur altmäf)lig unfere ©d^äben mieber loS njerben,

aud^ td^ rtjerbe meine Teilung i) tüofirfd^einlid^ burdfi eine 6ur

in SSaben ober Sflogag &efd£)Iie§en muffen. SSenn noc^ meine

anbere (Sorge 2) oor ^di)xt^mb^ fid^ in eine greube oertoanbelt,

fo ift bann 2tlteg gut.

§eute f)aht ic^ einen SSrief öon 9flobenberg erf)alten. „(S§

Iie§ fid^ gu meinem SSebauern nid^t anberS macf)en", fcfireibt

er mir, „aU hm ^eiligen burd^ brei ^efte §u füf)ren" (bo§

le^e drittel toirb bemnac^ am 1. i^anuar erfc^einen.) ,,®od^

fott S^nen felbftOerftänblidf) feinertei 5fladE)t{)eit brauS er*

föai^fen. ©S ift ^l^nen burc^auS unbenommen bk ^Jobette, ujie

<5ie beabfid^tigen, Dftern in SSuc^form {jerauSgugeben ; mir be=

anf|3rutf)en ba§> ©igentl^um nic£)t länger aU ettua brei SQlonate

nad^ oottenbetem ßrfcEieinen in ber 9f{unbfdf)au." Semgemä^

fte^t e§ Seinen frei, ben ®rudf ber ^ot)tUe, an tvtlä^n einige

SSerftö^e obgered^net nicfitg SSefentlid^eS §u änbern fein n>irb,

mit bem neuen i^Q^^C/ ober Juann ©ie iDotten, p beginnen,

ob (Sie biefelbe Dftern ober erft in ber ^erbftmeffe ausgeben

motten, oud^ biefe§ ftette id^ üöttig in ^f)x (Srmeffen.

®a§ S3udf) Oon S^abitte^), b. f). bie Ueberfe^ung bcSfelben

burc^ meine «Sd^toefter, l^obe iä) in btn Slbenbftunben meinet

^ontrefiner Stufentl^alteä gemiffenl^aft burd^gegangen; i(i) l^obe

mir otte Wüf)e gegeben, bo§ 93ud^ bem beutfdf)en SSeiunfetfein

gu naf)txn, ba^ f^egififc^ ©enferifd^e gu bermifd^en unb ba^

^roblematifc^e ober Un^jaffenbe (unb beffen gab eS nid^t toenig)

gu befeitigen. ®en ©tt)I garantir id^, aber in ^a^x^dt bie

9flitf)tig!eit unb ba§ ©onclubirenbe beö @eban!engang§ nid^t

in bemfelben Wa^e. 'Sie (^elel^rten merben SJfand^eS beraltet,

manches 9Inbere oberfIäd)Ud^ finben; aber für ba^ ®urdf)*

fcE)nitt§^ubIi!um be:^ält ba§ SSucf) nid^tSbeftotoeniger feinen

Sßertl^ bermöge beS bebeutenben :pöbagogifd^en unb r^^etorifd^en

Talentes ba^ 5^abitte befip. (£r ift eigentlid^ burd^aug ^atio^

^) SltmBrud^ im Sngobin.

') S3eöorfte§cnbe 9itebct!unft ber grtou.

») „Le Christ«.
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naitft unb bte red^tgläubigen ©onclufionen beg Sd^IuffeS

ftimmen gor ntdfit §u ben rationaltftifc^en Sßorberfä^en unb

SSelueiSfü^rungen. (SJerabe barum tft e§ aber mögltd^ bofe

ba§ S3uc^ ©ucceB f)at bei einer gemiffen mittleren Sluffaffung

her religiö[en '2)inge, bie ber 9Jatur ber ©oc^e nad^ weit ntelir

Slnpnger gäfitt al§ eine entfcfliebene ^arteinal^me re(f)t§ ober

lin!§.

S)en frangöfifd^en ©t^t ^Jaöilleä fanb idf) gu meinem @r*

ftaunen fe{)r öernad^töffigt. (Sr mu§ bie ftenograpl^irten SSor==

lefungen gar mä)t ober !aum rebibirt {)aben. §ier ift üiel

gefc^elien unb e§ borf oI)ne Unbefd^eibenl^eit bel^ou^tet luerben,

ba^ bie Überfe|ung correcter gefc^rieben ift oI§ bo§ Driginal.

SSei oltebem, iä) n)ieberf)oIe e§, l)at bo§ 33ud^ feinen SSertl^.

©§ ift oortrefftirf) föenn man e§ oI§ ben SSerfud^ betrac£)tet bie

auf eine ungerechte Sßeife gefd^mölerte ja berlöumbete 9ftotte

be§ S^riftentl^umS in ber ©ulturgefd^ic^te nad^ 3Sa!^rl^eit gu

bemeffen. Ueberbieg ujenbet e§ fid£) an jebe ^offungSfroft unb

too e§ an ba§ gefunbe ®efü()t ober an ben 5!Jienfd^enüerftanb

apipettirt, t)erfel)lt eä feine 3Sir!ung nie. ®od^ ©ie finb ber

SDZann bo§ ebenfogut al§ ic^ §u beurti^ilen, fobalb Sie ba^

S3ud£) grünblid^ tefen.

i^d^ münfd^e iS'^nen unb ben ^l^rigen einen guten SSinter.

§ier finb mir, menigftenä auf meiner %nf)ö^t, fd^on einge*

fd^neit. ©rüBen ©ie mir Dr ^ret) aufä freunblid^fte.

Sreu ergeben ^l^r

;3d£) erfel^e au§ einer mir §ugefenbeten Quittung ß;dftein§,

ba^ ©ie ben i^al^regbeitrag öon 15 Ji für ben 31. 'S). ©d§rift==

ftetter^SSerbanb für mitf) gu entrid^ten bk ©üte geliabt l^aben.

Stf) l^atte laut SSefd^einigung nod^ 5 Ji gugute, bo i^ im

SSorjofir 1878 irrtpmiicf) 20 Ji ftatt 15 entridfjtete. §oben

©ie bie für 1879 feftgefe^ten 15 Ji für mid^ eingejal^It, fo

kffen tt)ir bie ©adEie für bie§mal rul^en unb mad)en ben ^Ibgug

t)on 5 Ji. 1880 geltenb, mo irf) :Sf)nen bann bie 33egtaubigung

ber guüielgeäal^Iten 5 J{>. einfenben tvtxbt.
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(^anb beS ©cfrctärg.)

^ild^berg Bei Bürid^ ben 16 2)eäemB. 1879.

Sieber ^reunb,

5fJur eine Bette. ©§ freut mic^ üon bergen ba^ ^^neti

ha^ glreite drittel be^ „^eiligen" gefallen i)at. 28aä bte

Sn|)opuIarttöt be§felben betrifft, fo ift eg rtJO^t möglich, bofe

bie S^obeEe für einen oberfläcfilic^ ©ebilbeten ober einen

^orteimenfc^en einen clericoten Slnftric^ be!ommt, obgleid^ icf|

naä) Gräften bagegen gearbeitet l^obe. ^m Uebrigen glaube

ic^ ha^ bie ftreng geübte (5iere(f)tig!eit ein populävtv Factor ift.

^d^ lege, um ßurücffenbung bittenb, eine Beile öon 3(lobenberg

bei, bie ©ie tntereffieren tt)irb.

UebrigenS ift bog SfJebenfac^e. ®ie §auptfacf)e ift je^t

einen ©toff gu bel^anbeln, ber an ^ntereffe nic£)t hinter

„;^enatf(f)" unb bem „^eiligen" gurüdbteibe. ^aä) fel^r

forgfättiger 3lbtüägung trerbe iii) §um ßomtl^ur greifen, ob==

gteic^ icf) mic^ aud^ bofür nid)t öerbinblic^ mod^e, ha iä) mir

bie (Sad)e noc^ einmal befcf)tafen mufe. i^l^r freunblid£)e§ 5(n^

erbieten üon fd£)önen neuen Sluggaben be§ „Butten" unb

„ßngelberg" Ijat öiel SSerlodenbeS, aber ujo ^dt ba§u nel^men?

i^m ßJangen fd^eint e§ mir bocE) üüger neue @nttt)ürfe öon

benen fo öiele oorliegen in Eingriff §u nel^men. Sagen ©ie

Dr t^ret), ha^ iä) if)m freunblirf) für feine pbfd^en Bitten

ban!e. Sie SSef|)rec^ung be§ „Rätter" in ber Ülunbfd^au toerbe

iä) firf)erIidE) in biefem ^a^tt nod^ üottenben unb abfdfiiden.

^<i) ben!e fie loirb in ba^ ^^ebruari^eft §u fte^en fommen.

SSa§ bie Srudgeit be§ „^eiligen" betrifft fo ftelle iä) fie ^^l^nen

anl^eim. 5Wfreb 9}leifener, ber biefe^mal mit einem SIrtifel

in bie 5^eue freie treffe nid^t sögern Ujirb — er ift fel)r

freunblic^ für micf) gefinnt — meint, €§ tüäxt ba^ befte fofort

gu brudEen. ®ie Qiebr. ^ätel finb bamit einberftanben ba^

idf) fc^on auf Oftern über ben „^eiligen" frei oerfüge. ®ö
fc^einen mir retf)t artige unb gebilbete Seute §u fein, ^d)

I)ätte Sf)nen no(^ unenblid^ öiel gu fagen, g. 33. aud^ über

bie 9?at)itte*Ueberfe^ung, bie benn borf) üom Driginole ujenig^»

ften« im 3BefentIitf)en ftjeniger oerfdjieben ift, aU Sie gu
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glauben fd^einen, aber meine ^tit ift auä) buxd) meine f)äul=

lic^e Stngelegen^eit \t^x in 5ln[:prutf) genommen rt)ie ©ie \id)

benfen fönnen. SD'Jein ^inb befinbet \id} lüol^t unb bie liebe

^rau re(f)t leiblic^. 9Jleine beften SBünfd^e für bog ^eft

unb bie ^jalireiwenbe.

19 ®ec 1879

Sieber ^reunb,

ba ©ie meine 9ioöette [o fe{)r befd^äftigt, ^obe id^ bon

ben tuenigen mir then §ugelommenen <Bep. Stbbrüdfen be§

legten ©rittet^ einen on ©ie gefenbet, in ber SJieinung, ha^

©ie ha^ §eftd^en gleichzeitig mit bem ©rfd^einen be§ ;^an.

§eft0 ber ^unbfd^au an Dr §ermann Singg 10 9^^m^3^en=

burgerftr. SO^ünd^en fenben, ber bie bagu gel^örigen §tüei erften

drittel befi^t.
|

^aä) meinem Urt^eil ift ber ^eilige, tro^ mand^em

f5el)ler, burd^ bie ^tu^zit ber (El^aroctere, ben bramat. ©tofe

u. ben gmar leife manirirten, aber nid^t Keinen ©t^t fein

fc^Ied^teS 2Ber!: Sebe id^ ober u. bleibe gefunb, fo lä^t fid^ in

jeber ^inftd^t hjeit borüber l^inouSgefien. ^^ inclinire nod^

immer für ben Komtur. ©ute§ f^eft

!

f5^rou u. ^inb gang leibl. Jrol^I.

Sieber %uünb,

3JJeinen u. meiner I. fjrou j^ergl. ®anf für ben ©tollen;

aud^ bk ©dEiloefter erl^ölt il^r ©tüdf. ^c^ l^obe micfi ent=

fd^ieben: S)er ©omtur in breiter 9f{omonform, girei Ütl^eile,

jeber Oon 2—300 ©eiten. (£ine gonge Keine SBelt. ©Ott

gebe feinen ©egen bogu u. unä allen Seben u. ©efunbfjeit.

27 ^eg. 1879 e^gjJ



19. ®C3. 1879. — 6. Qon. 1880. 91

(S3on ^acffelS ^onb: 30. ©ej. 1879.)

Steuer f^^eunb,

e§ freut miä) aufrtd^ttg, ba^ ber fettige ^^xtn ^etfatt

^at S3ei 9flobenberg muffen ©ie jebenfaff^ anfragen, natürl.

mit SSeife^ung ber SSrieffteitte, bamit er tvti^ tvoxan er ift.

®ag i^ormat gefällt mir. ©orrigirt mirb nur detail iä)

fc^ide ^l^nen ein Beri(i)tigte§ (£f. ber 9flunbfd^au. 9lIfo auf

Dftern.

®ute§ %t\t, gute ^ol^reStrenbe!

mic^berg bei ^ürid^ 6 i^an. 1880.

Sieber %xeunb,

©ine 3^itß- ^^^ ^^^^ ßircular für btn ^eiligen I)aBe

x(i) nicJitg gu änbern u. münfdEie felbft, ba^ t§ ol^ne Bögern

öerbreitet luerbe. i^«^ glaube aud), bal^ mit bem SrudE be§

^eiligen fofort begonnen merben fottte, bamit ba§ 33u(i) fo=

balb al§ möglich in bag publicum geworfen merben !ann. (£§

f)errf(^t jep eine getuiffe (SJöl^rung ber 92eugierbe, bie man
nid^t üorüberge{)en laffen foltte.

SSetfl) toax 1)kx für bk Xau^t meinet ^inbteinS. ^ä)

f)aht mit i^ir alle nötigen tnberungen im ^eiligen forgfältig

beforgt, fie lann ^:^nen ben berid^tigten ©e^aratabbrud auf

^:^ren SSunfd^ ol^ne lueitereg gufenben u. tüirb aud^, neben

ber (Eorrectur be§ ^at)iUe, biejenige ber Sf^obelle in SD^ieilen

beforgen, tva^ für ©ie bie ©enbungen üereinfac^t.

SSo§ ba^ Honorar betrifft bei einem ©a^ üon (£j. 1000,

fo gehjärtige irf) ^f)re ^ro^ofition. SSon ber Oiunbfdfiau l^abe

i^ fr§. 2000 (m. 1600.) erl^alten. (^then ©ie mir, m§>
xtä)t u. biöig ift, tüobei ©ie beftel^en !önnen. 5(m meiften

liegt mir an einer balbigen gftjeiten 2luflage.

Sn eile
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(O^ne Saturn.)

£te6er f^reunb,

§ier ber SSertrag! Sßäre e§ mögt., 3000 (Sj. uB§ufe|en,

icf) iDÜrbe e§ oI§ einen molaren „©teg" betroc^ten. ^ilber id)

§tt)etfle. SSenn über 1000 öerlangt würben, jo bruden ©ie

boc^ ba§ ä^J^ite Saufenb al§> 2. Stufl.? ®a§ ift gemife in

ber Drbnung. S)od^, lüie gefagt, ba§> finb [(f)öne ^röume!

®er ©ep. 2lbb. liegt corrigirt in SJteilen — loffen ©ie iljn

fontmen, tvann ©ie tt)otten.

i(f) errt)Qrte tägl. ^Briefe bon ^etjj'e u. $ßif(^er, in hjeld^en

öieliei^t nod^ etföoS leiifit gu Sietoud^irenbeg berührt ttjirb,

u. 9JZorgen !ommt ber funft:^iftorifer dial^n §u mir, ber mir

einige S3emer!ungen bie „®ecoration" betreffenb ^n mad^en

^at — '^o§ liebe ^inblein föurbe Suife (aJiutter) ©lijabeta

(©(fimefter) u. ic£) 'i)aht mir ben antifen ober romantifd^en

5tn!Iang erlaubt — britten§ ©omilla getauft, ©rü^en ©ie

fjret), feine ©ebid^te in bem §etter^2llbum ^aben mir ge*

fallen.

fild^berg, 23 ^an. 1880

Sieber fjreunb,

alfo guerft ber 3lrtifel: ®ie ^f)iIofo|)f)ifcf)e ^^acultöt ber

Uniöerfitöt Qüxiä) ^at bem §errn ©onrab fjerbinanb 9Jie^er,

SSerfaffer be§ ffioman^: ,,®eorg ^enatfc^" u. ber ihtn in

ber ®eutfcf)en Dlunbfcfiau erfcf)ienenen ^Zodelte : ,,ber ^eilige",

in SSertl^ung feiner fcfiriftftetterifcl^en S^ötigfeit bie 2)octor*

mürbe honoris causa öerliefien.

^ä) tetegrop:^ire an S3etf^, ba§ 9}ifc. notf) nic^t §u fenben,

ba mir eben noc^ ein paai mid^tige SSemerfungen in becoratiöer

§infic^t öon 9?a:^n u. äB^B gemad^t mürben. ®od^ ioitt tc^

bie ©odf)e fo biet al§> mögl. befd^Ieunigen.

3n ©ile
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^d) fomme ehen öon einem ©pagiergange gurüdE. ®er

©ee ift ööllig gugefroren u. ba§> redete Ufer (9JJe{Ien) befi^t

feine 93of)n.

©ogen (Sie §. Dr ^re^, id^ fei öon fo biet (5^efc£)äftett

auSeinanbergegogen, baneben öon einem f)eftigen ^ataix^aU

Riebet f)eimgefuc^t gettjefen — er fotte fid^ mit ber 9flec.

gebulben, id^ löerbe biefelbe in ber erften freien ©tunbe reöi=

biren u. obfenben. (g§ ift nur §u toal^r, ba^ ici) §u nic£)t§

3eit finbe, bef. bie ß!onomie, bo§ eioige 33auen etc. mad^t

mir SSerbru^ — unb id^ f)obe fo l^errlid^e (Snttoürfe.

2Bie ge^t e§ Soube? ^riöatifirt er? dürfte mon i:^n

mo^^I mit einem bramatifc^en Slntiegen beläftigen? 2BoI)I=

öerftonben, mit tttoa^ gertigem? ^d^ l^abe §u il^m eine

Fiducia tvu §u feinem Slnbern. i^ft er nod^ frifc^ u. Tjot er

noc£) 5lutorität?

tilc^berg, 12 gebr. 1880.

Sieber greunb,

3u ^'i)tem SSorfd^Iage gebe iä) meine (£intt)illigung. gret)'§

SSruber ift nod^ um Seben. ©eftern moren bie S^Jad^rid^ten

„berul^igenber".

Umftef)enb bie 5(n§eige.

^ergl. grüBt

(£ben erl^olte id^ ben 93efuc^ öon Dr. 9lb. gret), ber

tüieber nod^ Seipgig gurütffel^rt. ®er SSruber ift in ber

SSefferung.
,

®ie öorliegenben, mit Sorgfalt au§ bem grangöfifd^en

übertragenen Sieben fjaben ben berü:^mten ©enfer ©rneft

S^aöille (de l'institut de France) gum SSerfaffer u. mürben
urf^rünglic^ an grofee SSerfammlungen in Saufanne u. ÖJenf

gerichtet, an meieren fid) alte (Btänbt, ber intelligente Ar-
beiter nid^t meniger aU ber @elel)rte bet^eiligten. ©ie fteHen

fid^ bie 3lufgabe, bie erl^abene ©enbung ßl^rifti au§ ber ©üte
u. Sauer feinet 3Ber!e§ gu bereifen; mit anbern SSorten:

fie begeid^nen bie grofee ©teffe, bie bem ßl^riftent^um in ber
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^ulturgefd)ic£)te gufommt u. bte i^m nie u. nimmer tvixb

entriffen toerben.

©in befonberer SSorgug biefer ditbiti ift ii^re Slllgemein*

gültigfeit. SUlit ilinen irirb fid^ jeber an htn d^riftlidEien ^rin=

ci:pien f^eftl^altenbe befreunben. @g ift eine anerfannte, biet

gelobte u. üiel ge[(f)oItene (gigentpmlic^feit ^a\)iUe§, meldte

fic^ au§ feinem SSilbungSgonge erflärt : ba'$ er, l^ocf) über ben

confeffionetten Unterfcf)ieben ftetjenb, üon je f)er in JTlebe u.

S3ud^ ben ^atl^olifen nidEit weniger oI§ btn ^roteftonten an*

gebogen n. befriebigt I)Ot.

22 %thx. 1880.

Sieber fjreunb,

^ä) erl^olte öon 9?JeiIen bit eine ber gmei ©orrectur^^

fofinen, u. entbede in Sogen 3 nocE) ein f^el^Ierc^en. ©treid^en

6ie pag. 39 1. 8 bon unten ba§ ^omma „njie bel^enb ber

93öfe in fold^en fällen \tm ^t^ auStoirft u. gugiel^t, jloifdien

%äUm u. fein. (£g mirb fäion nod^ B^it fein, ^c^ I)öre eben

boB SSifd^er ben ^eiligen fel^r goutirt, für mid^ ein grofee^

©efdEien!. D^obenberg I)ot midE) für einmal bom ^rama biffua==

birt. ®ibt mir ®ott ß5efunb!^eit, fott meine nöd^fte 5'ZobeIte

ibieber ein ,,^ortfd^ritt" fein, ©agen ©ie Dr f^re^, itf)

l^abe feinetlregen O^obenberg abifirt. ®r antioortete fe^r

freunblic^.

(»Ott |)oeffel8 ^ottb: cr^altett 27. II. 80.)

9)leine I. ^rou mad^t mir bie rid^tige S3emerfung, ba^,

toenn Sog. 4 ba§ befinitibe f^ormot ift, ber Sflaum oben gu

Hein fei gegen ben Slaum unten. ®€r obere 3floum, in 2Sir!=

lid^feit Üeiner, bjirb eä nod^ met)r buxä) bie ^oginatur.

S)em ift leidet gu l^elfen. SO^eifener l^at mir eine Olec. ber=

fprod^en, ober, ba er gegenhjörtig etloag meland^olifd^ ift,

bürfte biefelbe ebenfalls meknd^olifd^ aulfatten. 9lobenberg
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rebet mir öorläufig ba^ S)rama auä. ^ä) l^aBe l^errL ©toffe.

®er Komtur gurüdgefd^oben, guerft no(f) ein ^aar ^fJoüetten.

Julian ©d^mibt l^ot ben ^eiligen gelobt.

SteBer f^reunb,

eben er:^alte ic^ einen S3rief üon Dr 9toc^at, einem

öortreffIic£)en Gleiter, ber hit ridfitige ^riti! mad^t (vid. Sob

tfc^erg, SSogen 6) öon einem fteigenben ^ferbe gleitenb, ge=

lange man fanft an bie (Srbe. ®a§ 2^|ier mü[[e [ic^ über*

j dalagen. ^^ ftette eg i^l^nen an^^eim, ob ©ie bk öerbefferte

Se§art, loetdfie id^, burcf) bie ©d^mefter, fcEiIeunigft fd^iden

toerbe, für ben befinitiüen 2)rudE abltjarten loollen ober nid^t.

©ie feigen, id^ nefime bie ©inge lä^Iid^.

®ie mitgetl^eitte 93emer!ung über „§a^ u. Siebe" in

meinen ©ad^en ift einer SSeliergigung mertl^. ^'i)v

Md^berg, 1 mäxh 1880. Tl.

3 gjJärg.

Sieber fjreunb,

©ie werben ^ogen 6 erl^alten l^aben. ©ie fe^^en, bie ^n=

berung ift nidfit bebeutenb, immerliin aber für bie ©aüalleriften

unter bzn Sefern be^ ^eiligen toünfd^bar. galten ©ie ein

Singe barauf, ba^ ber %ob tfd^erg correct öerlaufe unb —
e§ ge^t im ®Ieicf)en — fe^en ©i€, auf bemfelben S3ogen 6.

pag. 89 mf. 2. ftatt ©rotia f)abe lin. ei^abeß^ratia, alfo:

aug loelc^em ©runbe ber Rangier fein unfelige§ finb ^abe

©ratia nennen muffen.

m.
^ä) benfe, Oon nun an l^abe id^ toenig mel^r gu be-

ridf)tigen.
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mi^hexQ bei Bürtd^ 14 9JJörä 1880.

Siebet ^5^^""^/

in @ile öor bem Slbgang ber ^ofttafc^e eine ^tiU.

3uerft er[u(^e iä) auf $8ogen 9 um gtüei Heine $8er==

änberungen, beibe nic^t unh)id)tig.

pag. 137. 1. 8.

©tatt: (£r ful^r mit ber §anb on bie ©tirne, al§ ob fie ilin

fd^merge Iie§: (£r fu^r mit ber §anb an bie Stirn, oU
brenne i{)n bort eine SBunbe. ©ie toerben gugeben, ba^

loutet beffer.

3tt)eiten§.

pg. 141. lin 16. ©in bi^d^en unüar. (S§ mu§ l^ei^en: i{)nen

ü^re entlaufenen föcfififc^en fneckte gurüctgugeben, loelc^e —
fo Ilagten bie Ferren — ie|t :^oufenmeife ben tlöftern

gueilen (ni(f)t gueilten), um fic^ ha§> ^aupt fcJ)eren §u laffen;

(ni(i)t ^ommo, fonbern ©emicolon) ttJOgu etc.

^Jidfit n)Q]^r, lieber ^reunb, ©ie bringen ha§ in Drbnung?

©agen «Sie ^ret), iä) fd^reibe il^m närf)ften§.

(£ben er^fialte id^ bie 9!JJittf)eiIung ba^ eine 9^orbamerifa*

nerin in ben SS. Staaten, unter ber Sluffid^t eineg bortigen

Sd^riftfteIIer§ i^enatfd^ in§ ©nglifc^e §u überfe^en ioünfcE)t.

^tf) [d^reibe, bie Same fotte ficE) ;per[önlid^, in augfü^rtic^em

S3riefe an mid^ irenben, id^ ooifire entgtrifdEien meinen SSer^

leger, ber aud^ ein SSort mit§uf|)red^en ^ahc. Sem crften

3tnfd^eine nacf) ift bie Überfe^erin eine tüd^tige ^erfönlic^!eit

(Sd^rtjeigerin). :3ft SSertrog mit ben United States? SBarum

:^aben Sie eigentlid^ ba§ „Sllte JRedjte oorbel^olten" nid^t

üor btn ^enatfd^ gefegt? SSergeffen Sie e§ ja bei bem ^eiligen

nitf)t. (£§ ift ie|t irol^rlic^ an ber 3^^^.

^ä) toiU nic^t Üeinlid^ fein, ßaffen Sie bie ^meite SteEe

gang, mie bie Sc^n)efter corrigirte aber al§> brenne

ifin bort eine SSunbe, bo§ ift unerlöBIid^.
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19 SUJärj 1880.

Sieber %xtunb,

eine B^ilc öor ^oftabgang. 3"c^ft meinen u. bet

^ret)'fci^en ®an! für ^l^ren 93eiftanb. ®ie SfJad^ric^t föurbe

breifad^ in bo§ ^^^^^'f^^ §auä gebrad^t burd^ eine ^tilt

öon mir, burc^ ©(ottfrieb) fetter, ben ii^ benad^rid^tigt ^attc

u. bnrc^ meine ^rau perfönlirf). S)ie fj^e^ifc^en finb ^\)ntn

für jebe ^tilt S^ad^rid^t fel^r ban!bar. (5(br. §errn 9t. i^ttt),

6 33(umenftrafee Rötungen bei ^uiiä) b. ]^. ber jüngftc

Sruber. Mix ebenfalls ift jebe ^tih ernjünfd^t. . . .

21 5r^ril 1880.

Sine flücfitige ßeile, lieber jji^eunb. SSon S!}JutIofigfeit

ift nid^t bie 9tebe; nur l^be id^ fo öiel 3lbgefd^ntadEteg über

ben ^eiligen ^ören muffen, ba% mir gan§ etenb baöon ift.

SBir l^oben l^ier einen fd^önen ^rüf)Iing u. för^erlid^ bin id^

öottftönbig n?o^(. ^ä) bin je^t mit einer 5^oöette (ber ge^

ringften öon btn öieren bit id^ auf bem 3Bebftu()I 'f)aht)

für ba^ öerbammte 3ürid^er*2^afd^enbuc^ befdEjäftigt. . . .

2 Mai 1880.

Sieber fjreunb,

id^ lüerbe ^^ntn einen giemlid^ langen 93rief fd^reiben,

aber ol^ne öiel u. o^ne befonberg erfreulid^en iS^^^öIt. ©3
^anbett fic^ barum, meinem ^eiligen einige ©m^fel^Iung auf

feinen Seiben^meg mitgugeben. §ier ift burd^aug nid^tä für

i^n 5u tl^un. 2)aä Feuilleton ber ^. ^ürc^er 3eitg. (Dr. X.,

ber intime ^etterö, mit njelc^em (X.) iä) auf gar feinem ^^ufe

fte:^e) I)at nad^ 33eenbigung be§ 9ftunbfdf).®rucfe§ ein 9tr^

tüelc^en gebratf)t, ba§ ^^nen bie ©c^mefter fcf|itfen fann.

e. 5. SKeöet, Briefe. IL 7
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ß§ ift hjörtl. bog Urteil öon Äetter, ber ben ^eiligen in

®otte§ Sflamen nid^t üerftanben ;^at.*) 2tuc^ jonft !^at

mid^ bog 2lrtifel(f)en ongeefelt, «Sie rtjerben, bei ber 2e[ung,

gleid^ jefjen tüorum, neben onberm burd) bk :potriotif(f)e

^rol^Ierei: Qwti 3üri(f)er fct)reiben gegeniüörtig bog befte

®eutf(^, eine «ben fo einföltige aU für ©pielf)agen, .'9et)|'e etc.

beleibigenbe ßJroBtI)uerei ; bod^ biefen !ommt bog fd^ii)eigerif(f)e

SSIott nid^t in bit §änbe. . . . Übrigeng ergö^Ite mir ©tiefet,

Igulion <Sd^mibt l^obe in ben ^reufeifd^en ^ol^rbüd^ern

((£nbe 79 ober Einfang 80) fd^on bie stüei erften drittel beg

^eiligen nod) bent JRunbfd^oubrudfe günftig beurteilt, ©eien ©ie

fo gütig u. loffen ntir bk o^nt ßroeifet nur wenigen ';^tiUn

b. ^. (Sd^. co^iren, lieber f^reunb. §ier in 3ütitf) finbet

nton, ber Zeitige fei bog öu^erfte, tt)Og ein onftänbigeg, n)eib=

lid^eg SSefen nod^ lefen fönne. SSogl^oft gerebet, bog foffte

ben 2lbfo| oergrö^ern, ober idf) fürrfite, oug onbern S^nt=

))tonten, berfelbe mirb nid^t bebeutenb fein, ©g möre üiel*

leidet !Iug, etiDog ^^urjeg in bk Giortenloube gu bringen

(via gret) u. SSictor 93Iütgen), bog fleine ©ntrefilet über

i^enotfc^ f)ot l^ier, mie iä) fidler mei^, htbtuttnb getoirft.

®oc^ genug üon biefer SOlifere. Unb Soube? SSog fogen

jSie gu ber ^otoftro^l^e beg (StobttI)eoterg ? ^d^ Ijoffe, bie

„anbäd)tigen ©d^ouer", ber guten S3ettt) ^ooli hjerben fidf)

in einem SSienerblott gu einer Stecenfion oerbid^ten. ^eine

eingige ftef)t mir gert)i§ in 5tugfirf)t! 2tn meinem neuen ©üjet

l^obe id^ greube. ©g ift §n)or nod^ ^ffimiftifd^er olg ber

Zeitige, ober bonn, in ber nöd^ften '?flo\). gel^t eg mit oollen

©egeln gur 2kht über.

©rü^en Sie mir f^re^ red^t l^ergtic^! ßr foll fid^ öon

meinem Slrtifel in ber 9?unbfd£)ou nic^t gu üiel berfpred^en

@r ift ^\)mn rec^t bontbor!

2tbieu, lieber fjreunb!

*) mit einigen fetter flottirenben unb mic^ oerüeinern*

ben ßutoten beg broöen X.
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(D^nc ^oturn.)

%u anltegenbe 5^oöeIIe fjat bei i^rent erften Grfdjeinen

in ber ,,2)eutj'c^en ü^unbfc^ou" bebeutenbeg ^uffel^en gentacf)t.i)

5^icE)t fo faft ben in X^oma§> öon Santerburt) u. §ein=

xid) II öon ©nglanb ö€r!ör|}erten f)ifton[d^en ©egenfa^ öon

©taat unb ^ird^e [d^ilbert fie, [onbern ber ®id)ter :^at öon

bem orientalifd^^n Urfprung be§ jtI}oma§ 23ed£et 5lnIaB ge=

nommen, bemfelben einen gang eigentümlichen ntobernen ©{)a=

rocter §u geben, ber mit bem mittelalterlich geiratttf)ätigen

be§ ^önig^ notlDenbig in ^ampf geraten mu^. '3)iej'er mit

ben ungleic^artigften SSaffen bi§ §u gegenseitiger 3Sernic^tung

gefül^rte fampf in allen [einen ©tabien ift ber ©egenftanb

ber ÜJoöeüe.

2)er ib^ttifd^e 9flai^men (ein alter Wiener ^einrid^^ IL

ergö^It ba^ SIKiterlebte einem ßf)or^errn feinem ÖJaftfreunbe)

nnb ber epifrf) rul^ige ®tt)I milbern bit Sragif biefeg öer=

gireifelten 9?ingen§.

SSer ba§ Sönii) in bie §anb nimmt, mirb e§ §u ©nbe lefen

unb nad^ beenbigter Seetüre biefelbe öon neuem beginnen.

14 mai 1880 ^ilc^berg bei 3ürtd^.

Sieber ^^reunb,

eine umgef)enbe ßeile: @^ ift mir lüieber gon§ leicht,

feit fid^ bk ^rage über ben ßrfolg beä ^eiligen etroag lichtet

u. id^ njenigftenö weife, njol^er ba^ unterbiet fic^ fdireibt, ba^

auf bem SSüc^Iein gu laften fd^eint. §ier mürbe l^erum^«

gefagt: ^tt)tx \)at dn S3ud^ gefd^rieben, ba^ fein loeiblic^eS

SBefen in bie ^anb nel^men barf. fomifc^erioeife ^attt i<i)

atterl^anb (Bhnpel über bie ßompofition ber ^Joöelle, of)ne

oudE) nur mit bem leirfjteften (S^ebanfen biefen SSorniurf in

Sluöfic^t gu ne:^men.

S)ie SSriefe erl^alten <Sie burc^ S3etfQ gurücf.

>) ®e^ört njo^rfd^etntic^ jum 35rief bom 2. mal 1880. Wlctftt

»oßte bie 93ucl^§änb[cranacige — njtc aud| fpätet — nic^t bem SSctlcget

üBcrIaffen.

7*
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^(i) fjahc miä) nitfit entfd^Iiefeen fönnen, einen meiner

4 ^Joöettenftoffe bem ^üxi^tt jtoj'd^enbud^ gu o^jfern; her,

hjeld^en ic^ gu bel^ani>eln angefangen: „®er ©Jjnaft" (gto^*

ortige (gröfd^leic^erei um ben legten Öirafen öon Xotfenburg)

na^^m fold^e Proportionen an u. ging aud§ fo in bie 2;iefe,

ba^ e§ mid^ — oufricfitig — gereut l^ätte, i^n bem 2^a[c^en=

bud^ gu o|)fern. ®afür mod^e id^ einen (Sffat)*) über SSengel*

©ternau, ber ^kx, mir gegenüber bei ©rienbarf) ^^aufte. '2)a§

beluftigt mid^, ol^ne mid^ anjuftrengen.

^d) glaube aud^, ba^ ©ie bit Sflegiftrirung füglic^ unter*

loffen fönnen.

<Sd^effeI§ SSriefi) l^at mid^ lad^en gemad^t. „(grfreulic^,

anf|)red^enb !" tt)eld)er 2;rioiat==©t^n

©e!^en ©ie bod^ gelegentlid^ nad^, tva§ Julian Sd^mibt

in ben ^reu§. ^af)xhü6)nn über ben ^eiligen ge[agt l^ot!

u. ift eä ber Wuf)t totxt, tl^eiten <Sie e§ mir mit.

Unterbrod^en ^n (Site c^^^ (S,.^M.

^^xt 3lnfirf)t über bie ,,3fiunbfc^au" fann id^ ni(^t unbe*

bingt t^^eiten.

*) 5)i€§ iror auä) mein erfter ©ebanfe.^)

18 mai 1880.

Sieber f^freunb,

©d^iden ©ie ja ein @j. beg ^eiligen an i^ul. ©d^mibt u.

bann gteid^ eine§ an ben greifen üerlaffenen ©uftaü ^fi^er

(^rof. Dr. ©tuttgart, id^ glaube tönigäftraBe ?) 3Bir lüoffen

bem alten 9}ianne eine f^reube mad^en. 5)a§ Urtl^eil öon

i^ulian ©d^mibt ift mir fel^r toertüoll u. gar nid^t unbe*

beutenb, mie ©ie meinen, ^d^ l^abe 4 9?oöeItenftoffe, einer

frud^tbarer aU ber anbere barunter gtoei gan§ abfonberlid^e

£iebeggefd)id^ten, aber id^ benfe mir äffe möglid^e S^it ju

laffen. „Dben auf ober ,,brunten" fein, pa^t nic^t rec^t

1) ttBet ben „^eiligen" an ^oeffel.

*) S)iefer ®ffa^ »utbe nie gefd^tieben.
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auf mi<i). oben f)oben bie SBeftermannfc^en SUJonat^l^efte ari"

gefragt. §öfU(f) abgele:^nt.

^re^ ^at ftc^ über ben 5lrtifel in ber Hllg. burc^ bie

iQiftortfer=3lirüren irre führen laffen. ©r ift üon Dr. SBitte,

meinem atten ^reunbe.

19 3uni 1880. tild^berg bei Bürid^.

Sieber ^reunb,

;^{)re feilen beanttoorte i^ am liebften umgef)enb, ba id)

biefe 2Bo(f)e jeben jtag, glDeimal öon SlJJorgen frü^ an, S3efud^

erfjalten u. je^t eine freie SSiertelftunbe l^obe.

(Sie tl)un iro^t baran, gegen ^^re (Sc^Iaflofigfeit einju*

fc^reiten, e§ ift ein ermübenbeg Übel. SSir :^aben — ©c^ön*

brunn abgerecfinet — gmei berüfimte Söafferlieilanftalten in

ber <3(f)n)eig, SJiammern am S3obenfee u. bie berül^mtefte unb

borgüglic^ eingeri(f)tete : Sllbi^brunn, nienige ©tunben öon

Ijier, jenfeitö be§ 5llbi§.

2)ie 9fiec. bon SlJZeifener mar unglaublid^ nidEitig u. ober*

fläd^Iid^. ®ie im f^ranff. SJJufeum öon bem guten ©alm*

berg — nad^ ^röften.

SÖZir gel^t eö mieber beffer. '2)ie erfte ^i|e ift mir immer

etlDQg läftig. ^d) fage ^'^J^^ii- ^'^ ^^be 4 fage öier 9?o0.

^lane, öon benen jeber ben ^eiligen überbietet. 91ber id^

hjerbe mir B^it nel^men muffen.

©ie njiffen, I. f^^^eunb, ber gemöfinlid^e Siteraten ©j^r*"

geig liegt mir ferne, lag mir nie ferner aU je^t. @g ift mir

um bie <Sa(j^e gu tl)un.

Äild^berg, 15 ©ept. 1880.

Sieber fjreunb,

S[Reiner f^f^ou f)aben <Sie mit ben gierlid^ gebunbenen

opera omnia eine gro|e greubc, hjoöon fie ^l^nen felbft
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3eugm§ geben tüixb, gemarfit, unb mir mit ^^xtm ©lorfen*

2(xti!el in ben (^rengboten^) eine eben[o grofee Überrofdfiung.

(£r ift gelenfig u. mit biel ®emüt gefc^rieben^ bogu I;at er

mir eine fleine bo§!^ofte ©rgö^ung öerfd^offt, ba ber ^forrer

in Äü^nad^t mein ©c^hjager ift. (Sie njufeten eä f(f)on, fd^el*

mifc^ tüie <Sie finb! D^ine ©d^erj, ©ie l^oben Salent u. 6ie

bürfen el nid^t bergroben. ®in bidt§ 93udf) gu fc^reiben, bo§u

möä)te id) ©ie nid^t ermuntern, obmol id^ glaube ba^ ©ie

mit £eid^tig!eit einen SSerteger finben mürben; aber etföa

nod^ eine 9f?eife^(Srinnerung ! SSo§ mir an i^^nen [o geföttt,

ift bie jugenblid^e ^x\'\ä)t 2^xt§> '^atuxtU^ u. bann get)ören

tt)ir einmal gufammen ,,burd^ ©c^idEfaBfdE)Iu§".

^re^ f)at gmiefad^ red^t, ben ®a()n=Strt. bürfen ©ie ja

nid^t in bie ©d^hjeig fd^icEen! i^rf) ^ahe i!^m für fein ^latt

eine SSaHabe gefd^idtt, beren Ie|te ©tro^jl^e mir nic^t red^t

geföttt. 9?obenberg mag er nun in ^Berlin ^jerfönl. um ba§>

ßrfd^einen meinet §atter=2Irt.§ angeljen. ©rüfeen ©ie mir

il^n. Dr. ©alomon I)ot mir feljr artig gefd^rieben. SJJeine I.

©tfitüefter ift in ©enf. ^vt

noii) einmal meinen ®anf für bie pbfd^e üeine S3ibIio=

ttjef 9[Jleijer:=§aeffeI.

22 ©e^t. 1880.

Sieber ^reunb,

e§ ift gar pbfd^, ba^ ©ie fid^ an meinem nid^t um
einen 9}littimeter übertriebenen Sobe fo l^erjlid^ gefreut f)oben.

i^dEi meinerfeit^ f)aht mid^ fd^on mel^r aU einmal gu meinen

im ©alon ey^onirten im „fog. Sieb]^aber=95anb" gebun*

benen opera omnia gefdf)Iidf|en, nid^t ol^ne dn ©efül^I ber

SBel^mut: faum Viooo ntßiner innern ÖJebilbe u. in tv\e ftümper*

I)after ^orm!

3Kad^en ©ie e§ in ^rofpect*©ad^en gang nad^ i^l^rem

©rmeffen. c^j,, ^^

') ^aeffel lotrigiett; „yitmn diiid)".
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Sieb'er ^^reunb,

^ie 9tec^nung {)a&e tc^ eingefefien, gölten ©te aug bem

SSortrag bie m. 10 für ben ©c^rtftfteßeröerein (erft im Dct.)

ober tüelc^e Cuote bef(i)Ioffen mirb. ©inen 33egtnn bort tf)dU

rretfem yiad)btude beg ^ettatfd^ (sub specie: Slbfürgung) in

einem ©d^meigerblatte f)obe ic^ gütlich öerl^inbert ob. luenig*

ftenä abgebrodjen. yio(i) ein (Sf. beg ,,§eiligen" fenben loir

gelegentlirf) an meine Überfe^erin in ^. 3lmerica, aber erft,

mann bie Über[e|g in meinen ^änben ift. 9JJei§ner fcCireibt

mir, ba^ @ottfcf)aII längft eine 9iec. üon if)m über ben „§ei^

ligen" in §änben i)ahe. ^ä) bin biefeg Treibens I^erglid)

mübe, nur auf ^rei)'^ "Site, freue i^ mid^ no(f). .^c^ ^aht

übrigeng oft gute, fruchtbare ©tunben bk id) nü^e.

earfamStag 1883i)

abenbg.

S!}lein lieber ^reunb,

e§ gefd^iel^t mir jeitfjer meiften§ beim SSrieffd^reiben,

ba^ iä) üon meiner fl. Samilla geftört merbe — aber ein

3eil(f)en bringe id^ bod^ — tro^ beä ©d^üttelng u. einer

(flippt — §u ©tanbe.

id^ bin üon ©elegenf)eit§gebid^ten i^eimgefud^t, ^ocEigeitS*

©armen für ©d^mager ßiegler, f^^ft^^tfl fü^ ^i^ ©d^tt)ei§.

£anbe§au§fteltung, tva^ id^ am menigften ablel^nen mod^te

etc. — SO'Jein ©rf)mager 33ur!:^arbt !^at ben SSangenöbarf) in

fü§nadf)t — mir über ben ©ee l^inmeg gerabe gegenüber —
ein Qiut u. Sanbf)au§ mit fd^önen SSeinbergen gefauft.

Gearbeitet ^aht id^ jeitfier unabläffig u. I^offe biefe§

3af)r mit einer größeren Slrbeit gu begeic^nen. Sitten

3eitfd^riften l^abe id^ borlöufig a,bgefd^rieben.

Sßen 3trt. 33raf)m'g ^aht id) öon 4 beutfd^en ^reunben,

olfo 4 mal erfjalten. (Sr ift gut.

•) 2)ie 33rtefc an ^acffcl ou8 ben ^o^rcn 1881 unb 1882 fehlen Ui
üuf einige unerhebliche 3«itcn.
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SSon STanbem l^obe iä) bie nadte 5lnnonce erl^alten. SBer

ift bie ®rlt)äf)Ite? <3ie iriffen, lüie luol^I i<i) ifim iDtll. 9Jiöge

c§ if)m gelingen! 9^ur liegt mein S^aturett Quf einer gong

anbeten (Seite, ic^ fann alfo nur n)ünfcf)en u. geredf)t [ein,

fo roeit id^ e§ öermag. Sieber atterbingS hjürbe iä) bei i!^m

mit SJJenfd^en öon iJIeij(f) u. SÖIut aU mit mt)tt)ol. Figuren

gu tun j^oben. ®od^ ba§ !ann ja h)erben unb ba§ Salent

ift bebeutenb. <Sie f^red^en öon &. ^ITer, mir gegenüber

I)at fid^ biefer — id^ hin bo§ feftguftellen ber SBa^rl^eit

fd^ulbig — über Sanbem fel^r mo^* u. ge:^oItbott geäußert.

^<i) mufe nur immer feigen, ba^ deinem unred^t gefd^iel^t.

§aben ©ie mein S3iogra:pf)ied^en öon finfel^) (9[)Jog.

ber Sit. beä ^n* u. ^uäl.) eri^olten? @g ift freilid^ jiem*

lid^ unbebeutenb, eine ^ietötg^ftid^t.

§eräl. ^^i

Äild^berg, 27 ^T^r. 1883.

Über meine (Stimmg, litber ^^reunb, fonn id^, ©ie noc^

beffer bcrid^ten al§ fjrau Suife, fo nol^e biefe mir übrigen»

ftel^t. 3luc^ I)ätte id^ tt)oI löngft eine ^tiU gefd^idt, boc^

erinnerte ic^ midE) öon früf)erf)er, ba^ man bie 9!Jlcffe muB
öorbeigel^en laffen, menn mon e§ mit einem 33ud)pnbler

gu tun f)Ot. <So mortete id^ rul^ig bo§ @nbe berfelben ab.

^ä) fdireibe i^finen in \pättx ©tunbe u. umgefienb, um meine

SKorgen gur Slrbeit frei gu l^ahtn u. rein fod^Iid^.

§ier gel^t e§ gut ober menigfteng leiblid^. SSir I)aben

bie ^od^geit meinet Od^ioagerö l^inter un§. ®al ©armen

trug iä) felbft — ©ie erftaunen — an ber ^od^geitötafel im
©ommtrocf u. SD^oIiere^erücEe öor. — ©in f^ftgebid^t [ür

bie ben 1. 9P^ai i^ier fid^ eröffnenbe Sanbe^au^ftettg 2) fonnte

„®ottft. ßinlcl in ber ©c^wctj". 3. SRärj 1883.

*) „i5cft'®cbid^t5ur (Stoffnung ber ©d^roctäetifc^enConbcg'SluSfteKung"

(1883). (OfftjicIIe 3eit""9 i^ct ©d^njcijcrifc^eii l'anbeSauSftcUung. gütic^

1883. Vlv. 11 unb 12. 1. Wlai 1883. @. 109.)
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iä) mcf)t oble^nen, bagegen bie f^efttofel u. ben MtäU9- '^^^

leben — alle ®rei — f)ter oben [tili mit ^inreid)enbem S3e^

furf) u. nteubliren unfere üläume. 9}Jeine S^tU öerfolge icf)

mit ftiller Seibenfc^aft. ©ine Srogöbie befc^äftigt mic^ grünb^*

lid^, bod^ [cfiretbe ic^ btefelbe langfam. S)er ©toff ift ein

beutfc^^mittelaUerlid^er, ober eigentümlich) genjenbet. ^d) \)aht

benfelben feft ge:padt. ©d^orer öom gamilienblatt wax bei

mir u. bat mid) — gum miebielten SJJal — um eine 9'Jobette.

Gin feiner 9)lonn, ^ööänber. ^d) irerbe i^m W\U\a\)xtnA)

3um Suterfeft roürbe id^ gerne etmog morfien, ba mir bcr 9^e*

formator — burc^ feine 2:ifc^reben — fojufagen ;perfönlid^

lieb ift u. na^e ftel^t. SBir hjcrben ja fef)en. ^Tudfi üom

„^riegerfeft in §omburg" bin ic^ oufgeforbert, etmaä ber

fragt, f^eftjeitg gu geben. SSiet auf einmol, bod^ bin td^ —
©Ott Sob u. %anf — tüo^X u. rüftig u. \}Qbt ja bie ©elegenl^eit

ju intermittiren, menn icf) mic^ übernel^men rtJÜrbe.

S3etft) mar f)ier. SSon bem Briefe, meieren fie ^^ntw.

fc^rieb, l^atte td^ feine ^enntnife. 3Bir ^aben un§ lieb mie

immer (unb mel^r nodE)) gelten aber jiebe§ burc^au§ feinen

eigenen SSeg. (Sie follen mir biefen (Sommer §u jeber ^i\t

miHfommen fein, ha \6) nid^t reife. (Sd^reiben (Sie mir eine

3eile über ben SSertrieb meiner ©ad^en, ein 2;i^ema,

ba^ id^ nid^t gern berülire, meit e§ feiten etmo§ 5lngene]^me§

gu I)ören giebt, morüber id^ aber bod^ mid^ orientiren mu§.

^\)x e. %. m.

®er „^utten" toirb geitl^er öon einem §n. S3ilf)elm

©rimm recitirt, gar nid)t fd^Ied^t.

23 m.a\ 1883.

^n ©rmartg cine§ 2Bogen§, ber mic^ in ben SBilb^arf

meinet alten f5r^eunbe§ f^orftmeifter Drell bringen mirb, be^-

nu^e ic^ bie 2Barte*SSierteIftunbe gu einer ^txlt nad^ Seipäig.

SBenn \6) ^^ntn mel^e getan l^obt, mäfirenb ber Sorrectur*

geit im legten ©ommer, fo tut e§ mir i^erglid^ leib, bebenfen

*) 3" ,f®(^oret8 2familienBIott" etfc^ien „Die Seiben eine« SlnaBen."
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©ie aber, ba^ ©ie mid^ — bei ber (Srfranfg meinet ©d^mie*

gerüaterä — burd^ ba§ SSerfrf)teben ^^xt^ S3efud^e§ entfe^*

lid^ ungebulbig gemac£)t ]^otten. 2)iefeg 3^^^ lüollen JDtr

SSerbrüBItd^feiten gum öorauä unntöglitf) mad)en ober bie*

felben ftnb e§ fcf)on öon felbft. Sefud^en, tüte gefagt, fönnen

©ie rntcf), tvann u. folange ©te luotten unb ba§ SKfc. ber

@ebitf)te ed. 2. foll ein untütberrufUd^eg fein, ^d) werbe

übrigens tuenig änbern. %k giüei 33efeitigungen werbe id^

überlegen. ®a§ Suterlieb !ann unmöglid^ öor bem Suter=

tag erfd^einen, aber öorl^er in ber ©ammIg gebrudt werben,

wag beren SSerfenbnng immerhin big 9fJoö. ^älfte öergögern

würbe? 'iSag 2lugfteIIungggebirf)t würben bie Sanbgleute woI)I

gern in ber ©ammlg feigen, wag meinen ©ie? '^üx eine

eigene Sfiubrif: GJelegen^eitggebic^te bin id^ nid)t einge==

nomnten.

§utten bogegen beborf einiger Sorrectur, an 2 ober 3

Drten ein 3u^üdE!ommen auf ed. 1 u. 2. 5)ag ^Begbleiben

beg: SSergife nid^t, 5)eutfd^Ianb, wer bem §utten bot bie

le^te f^reiftatt u. ba^ le^te S3rot f)at f)ier böfeg 93Iut ge*

mad^t.^) SSerg 2 bagegen bon unten pg. 34 föttt weg, wenn

©ie xf)n nid^t abfolut fefti^alten.

S)er SSagen ift ba. Sltfo in Mrge.

5D^afart nelimen wir, wenn ber ^tti^ 12 m. für bie

5lbonnenten nod^ gilt, ©ooiet ift bag :pifante aber nnfd^ul=

bige SSilb^) — id^f fenne €g — jebenfattg wert. Slber !einen

Pfennig barüber. —
Über bag Srama^) v(ide) ©iefebred^t u. Giregorooiug

(9f?om). S)er ©toff ift erften 9?angeg, aber furd^tbar fd^wer

§u bel^anbeln. ©dE)Weigen! ©ine neuefte ^(lotogr. erl^alten

•) !Dicfc ©tropl^e ftc^t in ber 1. unb 2. Slufloge in ber 9iumincr

„©cgen" unb fiel mit i^r in ber 3. unb 4. weg. ^n ber 5. crfd^eint jic

wieber unter „Sßermäd^tnig".

^ „J)ie ^otriäierin"; btc 2l6onnenten öon „©d^orer^ ©eutfd^em

gamilieuBIott" erhielten bie SReprobuftion in ölbrucf für 12 Wlaxt.

') 2ßo§l ^etnric^ IV. unb |)einrid^ V. 2)en «Stoff ftubierte

S. i^. 9Jiet)er in ®icfe6rec|t§ „©efc^ic^te ber beutjd^en ^dferseit" unb

©tegotoöiuS' „@ef(^i(^te ber©tabtSRom im aKitteroIter". @. @. 107.
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©te nä(f)fteng. 9}ltt allen 33ebingungen einöerftonben. Sflo"

öetten, (im Orangen 6) je 3 §ufainmenbinben

!

«ßfmgften 1883.

Sieber f^reunb,

^!^re QtiUn beantworte i^ gleich no^ in einer freien

©tunbe öor bem SOlittogeffen, an ireld^em meine I. ©d^tx)ieger=

mutter teilnimmt.

©ine 2. STuft. ber ©ebic^te 1883 märe beren befte ©m^^

fefjlg. ^d^ nef)me (Sie beim SBort. Über ^oftenfragen

u. rtjolfeile 2tu§goben finb mir immer einöerftanben — ba^

ift ^^^ ?^a(f|- '3)ie menigen ^nberungen— bod) einige mefent*

Iid£)e — finb balb beforgt. ©ie i^atten nocf) einen SSunfd^

über ba^ SSegbleiben eine§ Ö)ebicf|te§ — fagen ©ie nur franf,

meld^e§ ©ie toegtrünfifien. Sag 2lu§fteIIungä=®ebid^t loerbe

iii) Sf)nen beforgen.

9Kit bem ^agen ift e§ eine eigene <Baä)e. ©ollte er mife*

gegriffen fein? §eQfe u. S)al^n l^aben il^n getobt^ le^terer in

feinem neuften Suftfpiet fid^ begfelben erinnert, mie mir

fd^eint — ©ie miffen, mie objectiö u. belel^rbar iä) bin.

3um Unglücf mirb biefe§ i^al^r 2 neue fl. 9?obetten brin*

gen. 1. bie Seibtn eine§ Knaben (für ©d^orer) 2. ,,bie fanfte

flofterauf^ebg"!) für Ülobenberg. 2Sir merben feigen, ma§ mir

bamit macfien. ®o§ Suter*©ebid^t für bie 9flunbfc^au 9Joö.

§eft merbe id^ mad^en. (£g ift abgerebet.

'2)ie ®rama^©ad)e nel)me id^ ungefjeuer ernftfiaft. ^d^

miß nic^t fe^Igel^en. S)o§u bebarf id^ ber ^dt GJang unter

un§. @§ ift §einrid^ V im ©egenfa^ gu feinem SSater bem

„genialen ©ünber" ^einric^ IV firf) entmicEelnb u. ben 3Sater

enblic^ enttfjronenb, eine §anblg, h)el(f|e iebeö SSauerl^aug

liefern lann.

„®er ©ol^n be§ 93üfeerg öon ©anoffa". ®a e§ um bie

^oiferftoffe öon alten u. neuen ©cf)iffbrüd^en lüimmelt, merbe

Sßurbe nie öoUenbct. ©. eaugmcffet ®. 454 ff.
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td^ fe!^r rul^tg arbeiten. 9^ur bog GJeniale fann auf biefem

tüdifd^en SSoben ©rutib foffen.

®ie S^onagra^^tgur möchte id^ »uol^I felien.

S)er 9lrt. öon Bottingi) tjlt [el^r gut u. gang aug freien

©tüdEen, gang unerbeten.

S23ie ftel^tg mit §utten?

3 i^uni 1883.

3uerft, I. f^^eunb, meinen ®anl für btn geftern mit S'^^en

Beilen angelangten 9JJa!art. ®ag :patri§ifc^e ^räulein ift

:pi!ant aber anftänbig unb ber Delbrud für btn befrfieibenen

©artenfaol u. ba§ unfic^ere parterre gerabe gut genug.

^^ nelime ^^xt ©ienftiuilligfeit geitl^er auf unerlaubte

SBeife in Slnf|)rud^, aber ba^ SSalfamanliegen meiner öor==

geftrigen 3cil«" ift lt)ir!Hd^ ba^ Stniiegen einer Seibenben.

^n htt S3iIbniB=<Sac^e gebe iä) x^xl dlaxa^), ber iä) mid^

em^fel^le, ol^ne 2Bcitere§ 9?e(f)t. SfJel^men ©ie ben SSiallet,

Sljaccio, Profit, 3) ben ©ie befi^en. ©r f)at ©d^lDung, [teilt

einen ^oeten bor u. mirb ben Seferinnen einleud^ten. Über=

bie^ gibt er ba§ 5tlter an, in nidc^em ic^ bu 2t}xifa birf)tete.

©in neueö ^rofil UJÜrbe mol bie S^ungeln ber ©rfal^rg nic^t

ber]()eimlirf)en.

^ie Slufnal^me ber ©elegenl^eit^gebii^te tviU mir gar

nic^t in b«n ^o^f, fie nnrb bie SSerpItniffe ber ©ammIg
gerftören.

S)er beanftanbete SSer§ im §utten ftel^t nic^t pag. 34

fonbern 94 lin. 4 u. 3. öon unten.*)

') %^topijxl SoUtng. „QJebic^tc tion S. gf. 3Jict)ct." (©cgen*

toatt, 5. SDfioi 1883, ®. 281

)

') ßloro ©orgenfrc^, fjoeffclS S'iid^te.

«) STic^cr« ^^otograp^ie öor bem ©ebid^tBanb, attjette Sluflage.

*) S, 2r« SRc^er önbcrtc on ber öicrtcn Sluftogc beiä „^xitttn" ötcl

mcl^r oU er bomolS badete, ©o rebu§iertc er j. 33. bie änjonjig ©tropfen

ber iRummer „5)ic ©c^mtebe" in ber 5. Slufloge, wo ber Zitd lautet

„®er gcl^eiinniSöoUe @d§micb", ouf bie ^älfte.
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ÜBer i^l^ren reid^^n SSerlag freue iä) Tnid^ bon

gangem bergen. @S ift mir Heber, tuenn ©ie mir Sttfer*-

boben u. ^l^armaceutifa gu eom;pagnon§ geben al§

©eftern ^aht i^ on btn „2tibtn eine§ Knaben" bic=»

tirt. %a^ njirb, tro^ bem SSigor, ein SSud^ für bie grauen fein.

SO^on foltte eigentlich bei jebem neuen 93ud^e u. ©toffe lüieber

ein anbere§ publicum in§ 9luge foffcn.

Sm Sluguft alfo, I. ^aeffel! ^ä) föerbe ©ic biefe§ 9KaI

bel^erbergen. SSir luerben gu ^laubern 'i)ahm.

^^^ e. %. m.
93efommen ©ie ben „Saube"?

f^retj fel^e ic^ iuenig, hin ober bo^ in SSerül^rung mit

i^m, er ift unb bleibt mir ^erfönlic^ unb fd^riftftelterifc^ fel^r

\t)mpat^i\6).

6 Suni 1883.

Sieber ^reunb,

ein B^ilc^ß"- ^on 5lberglaubc ift auä) nid^t öon fern

bie 0lebe. @ä ^anbett ficfi um eine (freiließ öon einer 93aro*

nefe) einer l^iefigen 2)ame em|)fo^Iene ©albc gegen 95ruft*

ü€ri^ärtungen %it ^ünctcf)en bebeuten: aB Tl\c.,

hjeld^e id^ ^^nen empfel^Ien fott u. bi§ auf einen gehJiffen

©rab empfel^Ien bürfte, aber gemiffenSl^alber bod^ niijt tmp^

fe{)Ien fann. ^ä) l^öre ©ie ^ier fagen: i(i) mürbe ja mit

eigenen Slugen fe!^en. ^reilid^, aber meine ©mpfel^lung

bliebe bod^ auf meinem ^etuiffen. ^ä) fyiU geitl^er ftarfc

etl^ifd^e 9lnft)anblungen u. merbe giemlid^ rigoros, immer leiber

notf) mel^r gegen bie ?Inberen aU gegen mic^ felbft. i^mmer*«

^in ^ätte id^ neuerbing§ 'änla^ Qtf)aU, ^^ntn — maS l^^nen

bo(i) f^reube gemacht ptte — günftige Urteile über bie „(^e»

bid^te" mitguteilen, aber e§ ging mir gegen ben SDJann. 5!Keine

je^ige ^ouUt intereffiert mic^. ?tber mer ift feiner SD3irfg

fi(^er? Sag SSilb öon Tlataxt ift reijenb — ba tann iä) nid^t0

bafür. Übermorgen ßtt'ittflH^^onument'^ßomite.
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tilc^berg 27 Slug. 1883.

9Jlein guter f^rreunb,

üuä) mir l^ot 3^^^ SSej'uc^ eine reine ©rinnerg gelaffen u.

iä) h)ünfd)e öon ^erjen, bofe lüir un§ erfialten bleiben — lange

nod^!

Sf)re SSorfd^Iäge finb gut: iä) bittige fie.

^m i^^nötfd^ iDerbe ic^, nur um bie neue 2(ufl. gu con=

ftotiren, einige ^Ieinig!eiten änbern.

©in S3efud^ SSilbenbrud^ä I)at mir gro^e ^^reube gemad^t.

ajJeine ^ouUt^) befc^äftigt mid^ Sog u. Sfla^t. ^m ieg. §eft

tüirb biefelbe boc| tooi)l erfd^einen fönnen. ^ä) mürbe fagen

getüi^, iüenn irf) nidE)t gu großen 3te[|)ect öor bem ni(f)t in

unferer SSerec^nung Hegenben I)ätte.

2Ba§ fagen ©ie gu ber umftei^enben 3^1^^ öon §et)fe.2)

®ie ©ad^e ift : nitf)t um ber ©i^re toitten, in ber ©ommig ber=

treten gu fein, fonbern au^ :perfönl. SSereI)rg für §et)fe

mürbe id) nur fel^r, fe{)r ungern eine Steigerung ^^xtx'itit^,

bem freiließ bie SBerfügung über i^^r (Eigentum in le^ter

Sinie unbebingt guftefjt, erfal^ren unb nad^ SDZünd^en fc^reiben.

;5ft e§ ^Ijmn irgenb möglid^, fo geben ©ie bie ßrlaubnife ent*

meber birect ober in einer S^ih an mid|!

(sßoftfottc.) 19 ©ept 1883.
'

Sieber fji^eunb,

id^ bin geftern f)eimgefe!^rt bon bem öbtlid^en ;Sagb=*

fd^Iöfed^en §orben/) u. 'ijah^ üiel aufgel)äuft gefunben. "iSan!

für bie ©rengboten. SSon ben gmei steigen (bog (Singige

') „5)te ^oc^scit htS SIRönc^S".

') SBittct um ®rlau6nt§, bcn ^ogen CeuBcIftng in bcn „®eutf(^cn

S'iotcUcnfd^ofe" aufäuncl)incn.

') Sorben, <Bd)lo^ im Sfonton Slatgau, Sejirl aJlurt, früher

eigentum bc§ Slofterg 2Jlurt. SBetgl. 2lnton Settel^eim, „ß. ti.

gron^otä unb S. i5- 2Jicqer. ©in SBricfrocd^fel", @. 105, hjo ber SDid^tcr

bie Sluäftd^t uf». befd^rcibt.
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®ebidE)t, boö id^ anbete) lüerben ©ie näc^ftenä bk befinitiöe

JReb. erf^alten. 33ig ba^tn alfo brutfen ©te nic^t! äRir gu

©efaüen! cvt,^

©§ ift gut, I. %x., bofe ic^ nod^ nirfit üerreift mar, benn

id) iDurbe öor ungefäl^r 7 Xagen unönfel)en§ bon einem ^^lufe^

fieber ober bergIetcE)en Qtpadt, ton meld^em id) nod^ feinet*

njegS frei bin. ^d^ benu^e bie ©tunbe meinet 2luffte{)en§, um
igl^nen für bie mit ber olten lieben ^ünftli(i)!eit befolgte unb

eben angelongte ©enbg gu banfen, beren 'äu^paden bie thtn

antoefenbe ©d^itjefter in Erinnerung otter STage mit einiger

CRü^^rg beirt)o{)nt. ^d) bädjtt, ba^^ „Seiben" follte too nidjt

Sefer bod^ Seferinnen finben. ^n ben ©ingang^seilen ber

©ebid^te ift ein garftiger Srudfe^^Ier: ergöfete ftatt ergö^te.

2)ie (Sd^ulb liegt an feinem üon un§ gtüei SSielbefd^öftigten,

fonbern an bem SSetter, beffen befonbereg STmt e§ luar, auf

btriei gu :paffen. Stber ^Bd^abe. ^f)r SSunfc^ eineö //ftatt*

lid^en" 33anbe§ fonn ja in (Srfüffg gef)€n, ba bie neue ^fJoöette

gttjei nod^ ungeborene ©cfiireftern f)at. Über fetter f|)äter.

®r f)at mir feine ©ebid^te frtunblic^ gugefenbet u. jugefd^rieben,

n)a§ mir — hn meiner nid^t leidsten <3teIIg il^m gegenüber

— njertüolt ift. 2tber, IJreunb, id) mufe abbretfien, fonft be='

fomme id) f^ieber.

10 ^oö. 1883 3f)r

m.

Sie ruffifc^e Senfur f^at im ©runbe fel^r oerftänbig ge=*

[trieben.

13 Sflot). 1883.

Sieber fjreunb,

id) bin norf) nid^t gang fieberfrei, abtr e§ gefit ent*

fc^ieben beffer unb fo laffen ®ie un§ bor „33ettege:^en/' rva^

biefel Wal hd mir frül^er aU hti ^i)nm öor fid^ gef)en n^irb,

nod^ 1/4 ©tünbc^en plaubtxn. %tx ®rudffef)Ier ift oerbriefe*

lid), aber, ba id^ in ber legten SSod^e mel^rere u. fel^r'ber»»
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fd^iebenortige SSerbrüffe ^otte 5. S3. SScrfd^ub meinet 3fleigcl^en§

naä) ^axi§ rt)ol 6{§ in ba§ neue ^al^r, [0 tvax er mir tttd^t

befonber^ em^jftnblid^. ®od^ bin id§ für ben Karton bonfbor.

S^re 5lnnoncen mod^en \iä) in ber ^. 3ürd^er gang

ftattliif), f)aben aber ben Übelftanb, ba^ bie ©ortimenter

je^t gar nid^t mel^r annonciren.

^ä) l^abe int S3ette red^t S^it gel^abt, §u finnen u. öor*

jubenfen. ©ie muffen nun guerft bie neue ^fJoö.^) in ber

üiunbfd^au lefen: mir fd^eint, e0 ift ein ^^ortfd^ritt.

SBilbenbrud^ ^at mid^ lüieber befd^enft: nid^t wa'i)t, ©ie

l^aben il^m ben Knaben unb bie ed. 2 ber ®eb. gefenbet?

fetter fenben ©ie in i^^i^ei" SfJamen bie ed. 2 ber ©ebid^te,

ober erft h)enn ber Karton eingefügt ift, in pbfd^em (&inhanbt.

(Sr l^at fid^ gut gegen mid^ betragen u. ©ie fotten bon mir bei

i:^m eingefü()rt tüttbtn. Um 9lecenfionen fümmere id^ mid^

gar nidf)t, mein ©eift ift bei meinen neuen ©ad^en.

K. %. m.
%\e ©inbönbe finb teiinjeife fel^r gefd^madoott.

tilc^berg 18 9Joo. 1883.

Sieber fjreunb,

e§ liegt mir nid^t gan§ red^t, ba^ ©ie bie (Ba<i)e: fo gar

fireng genommen l^aben, id^ ^ättt eä bei einem berben SSer=

ttJeife beirenben laffen.

2Ba§ ift in fold^en ^äUtn fefl ju ftelTen? S8o§^eit liegt

möglid£)erh)eife §u ©runbe <iber geioife in erfter Sinie ©eig:

X mottten bie in il^rem 93efi^e befinblid^en Kfem^Iare ber

alten Sluägabe um jeben ^rei§ Io§ loerben. (Sä ift aud^ fel^r

leidet möglid^, ba^ iii) mir im 2lIIgemeinen burd^ meine 3lb*

gefd)Ioffenf)eit u. burd^ mein f^rernbleiben Oon allen 3(nläffen

u. 2lblef)nen atter ©intabungen Gegner, ja ^einbe gemarfit

l^abe, id^ fage, e§ ift möglich, id) h)eife eg nid^t, unb ton

möd^te fold^en unfruchtbaren aJiutmafeungen diaum geben?

„'Die ^oc^äett bc8 SKönc^S".
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9^e{n. ®a ift eä be[[er, yieue^ gu fc^affen. Unb baron bin ic^.

®en Slrtifel erlauben (Sie mir gu rebuciren. i^cf) ^abe triftige

Öirünbe: ba^ „^otriotifc^e" tt)eg§ulaffen. ^nx ba^ ©ac^=»

lic^e: m\o: ^^r

3ürg ^enatfd^. (Sine Sünbnergeftfjic^te öon Sonrab f^er*

binanb Tlzt)tx. 4 ^ufg. 93ittige SSoIf^ou^gabe.

tiefer au^gegeid^nete Otoman, melc^er 1876 §uerft er*

fc£)ien unb bem big bal)in unbefannt gebliebenen SSerfaffer

fofort einen 9^amen machte, ^at je^t bie öierte Sluflage er*

reid^t.

®em gleid^ naä) bem ©rfc^einen be§ 93ud^e§ uietfacf) an

ben SSerleger l^erangetretenen SSerlangen, eine bittige SßolU"

ausgebe gu beranftatten, ift er je^t geredet getuorben. 2)ie

neue, gut auögeftattete, mit großen Settern gebrudte 3luf=»

läge foftet ge!^eftet 9Jt. 3.—
; in Seinetüanb gebunben 9JJ. 4.

—

u. ift fjierburcf) ben meiteften Greifen jugönglid^ gemacht."

^d^ befd^tüöre ©ie, lieber ^r., fein 3Bort barüber

^inau§!

Unb lüie luirb eB je^t mit ber ^. ßürd^erin toerben,

meldte ba^ Drgan öon 3£. ift unb beren l^^uitteton mir ftetä

ab!^oIb tüar? ©ntmeber, im befferen u. n)a]^rftf)einlid^eren

%aUi tuerben meine neuen ©ad^en befdEiluiegen ober bann

burd^ irgenb ein :perfibc§ 5lrti!eld^en gefd^äbigt.

i^rf) felbft bin biefen Üeinlid^en Singen Oöttig abgetüenbet

u. biefelben fed^ten mid^ auc^ nid^t an. S^Jur oeconomifrf)C

SSerlufte bie ^l^nen gugefügt toürben, tpten mir leib.

9}Jein Xroft ift bie 3trbeit.

11 S)ec. 1883.

Sieber ^Jreunb,

juerft meinen beften San! für ben fd^hjargen ^o^.

93eerenfaft; ber l^offentlid^ ber fl. 9}littt) be!ommen irirb. ©§
gel^t bei bem I. 5Wäbd^en atteg normal, faft müt)feliger für

e. 5. SKe^er, 58riefe. II. 8
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bie SKutter aU ha^ Äinb. SBir l^offen, ber Ruften tocrbe fid^

•nitfit mel)r fteigern.

6§ ift leidet ntöglid^; I. f^reunb, ha% bo§ ßnbe beg 9Jlön«

d£)e§, um tt)elrf)en ic^ öon SSerlin au§> gebrängt lourbe, für

bte SSuc^form too nid^t um=' bod^ auägeftaltet raerben fann.

%od) bleibt er je^t eine SSeile liegen! hi^ bie f^reunbe

befragt u. bie 9lugen erfrifc^t fein n)erben. ^^x Urteil ift

mir immer fel^r tvtxfooU, fogen ©ie mir ^^re ©ebonfen

unöerI)o!^Ien u. auc^ rva§> ©ie öon ben ©inbrücEen Slnberer

erfafiren. Man lernt immer. ^6) )jerfönlidf) bin — tro^

ber nal)en ^ron!enftube — frifd^ — ber SSinter ift meine

gute Qüt unb id^ mufe nun fef)en, ba% i<i) i^n niä)t öerliere.

©d^reiben ©ie mir l^öufig ein S^ild)tn: id) ^abt meine 93riefe

georbnet, Vö öerbronnt, bie ^f^rigen aber fämmtlid^ aufbe*

nja^rt. S^r ^ c^ ^
2Bir münfd^en nod^ 10 Knaben (5 brod^. u. 5 gebunben)

unb 5 ©ebic^te (2 geb. 3 brod^.).

22 ®ec. 1883.

^a, lieber ^reunb, mir l^abcn ©runb gu banfen. 5)er

deinen gel^t e§ entfrf)ieben beffer. <Bit fingt u. fpielt mieber

unb bie Einfälle merben meniger ^)einIidE).

^i)x S3ilbd)en (2.) ift eingig. Unglaubtid^ ö^ntid^ mit

bem 3w9 ^^^ ©Ute, meldf)e ^f)nen inneiool^nt. 'äuä) ber ein='

fad^e ^olgfeffet ift d^orocteriftifdE). S)a§ leere S3ud^ faffe id^

ftjmbolifd^. (£§ miK fogen: ©ef)t! ba finb feine S)rudE=

fetiler brin!

f^ret) l^at, ol^ne mein SSorloiffen, eine 93efpred^g ber

3 legten ^oöetten in ber ßürdjerin 21. 2)ec. üeröffentlid£|t,

9Korgennummer, meldte nidfjtö gu münfd^en übrig lä^t.

©0 feiern mir bo§ f^eft unb treten 1884 an mit günftigen

3eid^cn u. l^ergt. SBünfd^en. aJJögen un§ S3eiben nod^ ^a^xt

gu Stl^eil njerben, bamit föir nod^ ®ieg u. 5)a0 gufammen be*

ginnen u. unternelimen fönnen!
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©ratultren ©ie boä) Saube in meinem SfJamen gur

Sal)re§n)enbe ! ©ein 2BU{)eIm l^at mir i^n bopptit lieb ge*

warfit. ;3I)r u. ber :5^i^i9e"

6. fj. ajj.

27 ®ec. 1888.

@rf(i)re(!en ©ie nid)t, lieber ^reunb, n?enn i6) Sitten noc^

eine 3^^^^ "i^t 1883 fd^reibe. ^c^ mu§ ^f)nen aber borf) nod^

fagen, bofe ;5f)re ^rad^teinbänbe je^t alle u. alle gut b. 1^.

am rechten ^ta^e berfdienft finb. ®rei gingen nad) Wlaxia^'

felb §u SSiKe, einer für bie I. t?rrau Soctor, einer für ben

©oI)n, ben Dberften 2ißiIl€='S3iämarf, ber britte für ben on*

bern @o!^n, einen Sanbjunfer, einen lieben Wlm\ä)tn am
S5obenfee.

2)abei fättt mir ein, ha% ©ie öon ung 99eiben unbe*

f(f)eert geblieben finb. i^cf) l^obe meine ^^lau gebeten, ^^ntn

etmag §u malen §. S3. bie ®riecl^enfa|)ette bei Sljaccio, üon

meld^er fie eine gute ©fijge nac^ ber ^atuv befi^t. SSir finb

bort oft gefeffen.

®er 3lrt. öon f^ret) ift mir wertoolt, ttjeil er fo äiem*=

lid^ meinen eigenen ©tanb^unü inne :^at. '3)ocJ) ift toatjv,

ha^ er nid^t leidet fd^reibt. (S§ ift etioaä ©tarreä in feinen

©adf)en. ®a§ fonn fid^ ja aber mit ber 3eit löfen.

%a^ f^T^äuIein b. ^rauQoiö muffen ©ie ja mit ben ®e*

t)id)ten 2. 2tufl. nod) bebenfen. ©ie ift mir fel^r lieb u.

meine fleißige u. aufrichtige ßorrefponbentin.

®ie feilen ©berg' l^aben mid^ gefreut. SIKit ber Itn*

gteicf)tt)ertig!eit ber (?!iebid)te toirb er fe^r Oled^t {)aben. ^aä)

ben 2ü^feld)en u. Ugeidien be^ Knaben war eä geroife not*

hjenbig, ttwa§> in großen Bügen, h)ie ben Tlönd) gu ent*

njerfen. 9lud^ bie Magna Pecci), unb ba^, fo ©Ott toiU,

^) „©tc giic^tertn".

8*
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f^olgenbe rtjirb ni(f)t me^r jur 9JJtmatur gurüdffel^ren. 9^un

aber bie 9?eujaf)r§it)ünfc^e, bef. aurf) an 5fJid)te u. 3le'\\t.

93etf9 l^aben ©ie mit S^i^^n tt)ieberf)oIten ®efd)enfen grofee

^reube gemad^t. ©o fcfiteibt fie mir. ©amitta gef)t e§

orbenttid^.

16 Sott. 1884

ÜJleitt Heber guter f^reunb,

itt Ipättx Otuttbe beatttföorte ic^ ttod^ ^fire ebett er*

j^altettett B^ii^"-

3uerft meittett ®ati! §errtt f^elij Siebegfitib. SBeit ettt=

fertit, jeitte ^tiUn gu beattftattbett, biit id) im ©egettteil

fel^r em^fättgtid^ bafür. 2)er „9Jlöttc^" f)at fci^ott mel^rere,

g. %t). bebeutettbe briefliche SSeurteiluttgett erfaljreti. ^ä) laffe

ba§ alleä auf micf) lüirfett. (£§ ift mir auggemad^t, ba% er

itt ber S3ucf)form umgebilbet toirb. %a^u aber bebarf e§

eineg frifd^ett S3Iide§.

^t^t bin id^ überbie^ fo befd^äftigt mit ber ,;9iid^terin"

(magna peccatrix), ba§ id) nid^t tüegbliden mag.

S^iel^men tüir alfo auf ba^ Programm 1884 ülid^terin

u. Wönä) unb feien njir gufrieben, hjenn fid^ ha§ ^enfum

abfolöiren läfet. Sitten anbere, unb i<^ hjurbe erft geftern

„fußfällig" um eine '?flot). gebeten, n^irb ajournirt, um fo

mel^r aU bie H. TliUt) ttjol^l einen SO^onat Sugono ober ä^n^

liä)t§> bebürfen wirb.

ajlir gel^t e§ gut u. miber meine ©etüo^nfieit werbe id^

au§ Sflegime*) einige (Sinlabungen annel^men. Sf)re S3riefe,

alter f^reunb, finb mir [tet§ ein ^laifir.

SSerjeif)en ©ie bie wiberf^enftige ^^eber.

e. %. ^.
*) b. ^. 5u meiner 3c^fi^cu""9-
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28 ;3an. 1884 Umgef)enb

£ie&[ter %xeunb,

tragen ©ie \id) ja (Sorge! (Schlafen muffen ©ie burc^«

au§. Ser ©aufer i) nadf) Sugano fc^eint mir fe^r ratfam.

^Begleiten aber fann ic^ ©ie mei^ Ö^ott nid)t, iDeil ic^ mitten

in ber ,,9flic^terin" bin u. bie 5^oü. big Dftern üottenben

mö^te. Tlit a}littQ i^at eg ficf) gan§ gebeffert. Wogegen

Würbe id) ©ie fel)r gerne en passant 1—2 j^age I^ier fjaben.

®an§ Sans fagon. ©ie bürfen gejui^ fein, nid^t §u geniren.

®en Butten motten mir biefeg SÖlal mit fleinerer ©c^ttja*

bad^er bruden laffen^). ^ä) mürbe fd^on gerne bieg ober

jeneg önbern, ift aber ber SrucE beüorftef)enb, fo befc^ränfe

ic^ mid^ auf ein 3Jlinimum. SSag mir oorfd^lrebt, märe eine

SSereinfad^g u. ©ttjtifirg im ©rofeen, nad^ bem bon mir

geteilten Q^efü{)t einiger com:petenter S3eurteiler. 'Siod^ bagu

braucht e§ 3^^^ u. ©timmg. 5lIfo menige 5lenberungen bit^

feg Wal
©tetten ©ie fid^ bor, ba^ id) — ^^xt ^rad^tbänbc aug=

genommen — feineg meiner SSer!e, felbft bie ®ebic£)te, mel^r

befi^e — ic^ märe ban!bar für eine ßufenbg (nur brodE)irt!)

bon je 3 ®jem|)Iaren ^enatfc^, ^eiliger, Butten, 9Jobetten

(aud^ ^nabe) unb ©ebid^te ed. 2.

Xragen ©ie fid^ ja ©orge! ©ie l^aben mic^ bod^ ein

bigc^en aengftlic^ gemacht, gufege^en u. fd^öne Umgebg! ^d)

glaube, ber unfräftige, laue SSinter f}at ^l^nen nic^t gut

getan.

9 'äpt. 1884

Sieber f^^c""!^,

S^re ^arte aug Sic^tent^al beeile id^ mid^, mit einer

S^nen gute (£ur! münfd^enben gu beantworten, ©tünblic^

*) SRcifc, 2lu8f[ug. ß. g. SKcqer §at hai S33ort öon S. ö. 5tan<jot«.

*) 3)ic ttctte Stufloge toax in gtofeer (Sd§ttJobod§et uitb in ©to^quatt
gebrucft.
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erjuarte td^ l^eutc %xavL unb SJiilt^, naä) einer Slbtuefenl^eit

öon brei SGßod^en, öon 3ßeggi§ gurüd. (Eben üerliefe miä)

SSetf^. ®te 9tlid^terin fül^re id) langfam öortüärtS. ©ie

loirb fel^r bebeutenb, 2lm §utten tuerbe id} bieSmot nur

menig änbern. SStel fjetcn, ©oncerte, ßomiteä etc. S3itte

geben <Ste in Seipgig Drbre, meinen SSeitrag §um
®. ©dfiriftftenerberbanb (15 Wl) §u berichtigen.

9^od^ einmal öon bergen gute ßur! &utt§ fj^ft'

18 2lpr. 1884.

ß^ebulb, lieber f^reunb, unb forgföUigfte ©d^onung, h)or=

auf aUt§ anfommt! %xtt) tvax f)ier u. mirb i^l^nen fd^reiben.

'2)a§ 93ud^ meinet SSoterS^) (2 S3änbe) ift, nadf) meinem Ur*

teil, eine öorgügt. Seiftg, aud^ 9lan!e anerfannte^) e§ atö

foIcEie. 3<^ fenbe e§ ^^^en nod^ Si^tentol, toenn tt)enig=

ftenS mein Huftrag :prompt au^gefü^rt tt)irb. S^Jefimen ©ie

bagfelbe freunblic^ öon mir aU ein „S3abgefd^enf" an.

Slir m.

%tan unb ^inb finb lieber {)ier. ßiute Sur gemad^t!

15 Dct. 1884

SSorau§, I. %x., meine f^reunbeämünfd^e für günftigen

Sluggang ber ©onfultation. SD^eine I. ^xan, nad^ h)eld£)er

©ie fid^ erfunbigen, läfet ©ie grüben, ©ie l^at in ^id)ifau

öiel gemalt. Sieber^) wirb mir lieb burd^ fein ^a^ unb

feine Überfid^tlid^feit. ^re^'S 9lec. !enne id^ nidE)t.

2)ie Tt. 800 rterbe idfi gelegentlid^ pcx SBec^fel reali*

fieren (eheu paululum). ©ie öerftel^en ja nid^t Satein.

®ie fragt. Sifte ift folgenbe. 3cit""9C" ""^ 3citf^i^iftc"

bebenfen ©ie nad^ (Srmeffen! (©artenlaube !)

^)gcrbtnanb SKe^cr, „©cfd^ic^te bet cöangcltfc^en ©cmeitibc

in Socorno, t^rc StuStoonbcrung unb i^te ©d^tdffofc." Qüxiäi 1836.

') 9?anfe« »rief ftc^t ®. 354 Stbolf gtet), „6. g. 2Rci)cr".

') gri^onj üon 9flebct, „®e[^i(^te bet neueren beutfc^en Sunft."

3 SBönbe. 2. Sluflage. fieipjig, SßnUxQ öon ^. ^aeffet. 1884.
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fjür midfi bitte ic^ gelegentlich um 6 ß. %. 90'i. ©ebic^te

unb au§ meinem ß. ®. bei ;^l^nen um ßamoeng ©onette,

Oueöebo SSittega§, (£r§fd^elm, ^etöfi ®ic^tungen. Me brei:

^xod^an^. S5ibl. claff. (Sc^riftft. tt)of)er ©ie mir — ©ie

Jüiffen — ben SD^anjoni, ©^ofi belogen u. 4) Xurgenjeiuö

©rgö!^Iungen fiefie Seilage. ®er ^riberid^g (SIberfelb ber

bie SOflerotoingeri) öerlegte, gibt je^t ba§ Programm einer

©^jortgeitg.

^eralic^ S^r SJl.

§ = Butten 5. 5[R = SdJöncl^.

©tuttgart GJuftaü ^fi^er §, l^riebr. Sl^eob. SSifc^er Tl ^,

3Künc§en ^oul §et)fe SQZ, Singg 9Jl §, ^rof. ©eorg ©euerer ^,

SSerlin Julian ©c^mibt 3!}J §, Dtto SSra^m ^ §, öon SSilben-

bnid^ 5}^ 9flegierunggrot O^ubolf ©rimm, 9 ©d^ettingftr.

SSerlin SS. m,

hprfnnTirfi
!®"9^" B^bel ^ ^, Dr. §on0 ^offmonn 9)1 ig,

perioniicg
jg^^^gj^^g^g gjj ^^ ^tieo^)^. BoIIing Tl §,

SSremen: SSibliot^efar Dr. SSuIttiau^t Tl ^,

SSien: f^ril Semmerma^er, ^fJibelungengajfe i, ^,

^re§ben : 'ä. ©tern 9JJ 4,

33regen3 91. aßeifener äJt.

^arl^ru^e: ßapeEmeifter S^ottl. 9D^, ßJe^imerat ©ugen

ö. ©et)frieb §, ©el^eimerat 9)?ori§ üon ©etjfrieb 3JJ, @e==

l^eimerätin (Sugen ö. ©e^frieb : 2)q§ Seiben eineg Knaben.

Stile brei: 13 äSeftenbftr. ^arl§rur)e. Unb nod^ fotg. ^amen:

I5rl. öon ^ronQoiö SSeifeenfelg StJ^ §, SSett^ ^aoU SBien äJf.

Sitten SBorftel^enben broc^. mit ber Sluffd^rift: im Sluftrage

be§ SSerfafferg. ©c^Iiefelid^ 4 fd^öngebunbene ©f. mit beil.

tarten (3 iputten, 1 mön^).

9luf bem ßoutictt:^

Slud^ §. Sorm, ba ©ie einmal in '3)re§ben finb, bürfen

©ie in meinem Dramen einen 9K überreid^en.

*) „ßtjä^lungcn ouS ben metototngifd^cn geilen mit cinletteuben

Sctroc^tiingcn übet bic ®ef(i§ic^te gtanlteid^ä" oon Stuguftin 2;^iert^.

2tu§ bem gtanjörtfc^en. (5rftcr Steil. (SlBetfelb 1856. SSctlag öon

SR. 8. gribetic^S. (2)ic ÜBerfefeung ftammt üon (5. g. Süic^ct.)
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22 Dct. 1884

Sieber fj^eunb,

S)ie @f . [inb ongelangt u. ©d^iüefter 33. tuelcfie (Sie freunbl.

grüfet, mar bobei antt)efenb. ^c^ geftetie, bo^ ber SJiönc^

ä 2 9}J. mir faft gu h)o^I[eiI f(f)eint. 91B Stuäftattg gefäüt

mir §utten 5 bro(f)iert am beften. 5'Jun gilt e§ bortüörts

§u fd^auen unb — gu fcfireiten. SSiel ^bf)altungen
;

geftern

UniöerfitötSüerein, l^eute finfelfeier (Slufftettg ber S3üfte),

morgen Stley. (Sd^ireiäer^^uöiläumi) u. j. to. ®a§ ,,£eip§ig"

an ber SSrieffpi^e f)at mid) mol)r^oft erfreut. ÖJebe ©ott,

ba^ fein „®re§ben" e§ öerbränge. §er§licj^

S^r SW.

2)ie SSibmung beg SWöncE)^ ift mir [ef)r lieb!

1 9Joö. 1884

2)a id^, mein lieber f^reunb, gerabe einen geeigneten

Stugenblid ^aht, beanttüorte iä) ^f)re testen QtiUn noc^ öor

Stnfunft ber ©enbung.

SSon meiner Überfe^ung ber 9}leroöinger ift getüi^ l^ier

nod) eineö meiner öerfc^enften @j. erpltlid^. ^d) fenbe e§

;St)nen gelegentlich), bamit ©ie entfc^eiben, ob, \vk ic^ benfe,

ber tfieoretifd^e Seil hjegfallen fott unb ob ber ergötilenbe

eine 2. Stuft, ertrogen mirb. ^liefen SSinter freilief) mirb

ber „®^naft" in Slnfpruc^ nei^men.

(Sine Überfe^g beg ^eiligen in§ ©ngtifd^e UJÖre gu h)agen

unb ouct) bog prüfenbe Stuge nirf)t meit. t^rl. Dr. ®ru§coöid) 2)

t^äte mir fd^on ben ©efoKen, boc^ njeife id) nic^t, ob ic^ bog

f^rt. oI)ne ^n^elicoteffe borum onfprec^en borf.

2)er SlJJönc^, beffen im SSorrot gebrudte Ed. 2 (vide SSer*

trag) mid^ ein biSd^en erfc^redte, 'i)at brei flippen:

1. (Seine fd^einbore ^rec^t)eit ftöfet bit SiJlittelfd^id^ten.

^) ^tofcffor Stlcjanbcr ©c^ttjeijcr, reformicttet S^^cotogc in ßö'^i'^

(1808 6ig 1888).

») Helene S)tu§fon)ife.
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2. '2)Q§ oufg tufeerfte (§u tueit) getriebene ^neinanber*

fc^Ungen bon (Stgöl^Ig unb §örer!reig erfc^eint roffinirt unb

[trengt ju fel)r on.

3. ber ©t^I ift gu e^igrammatifc^.

SBarutn in aller SSelt ben „9JZönc^" in bie uttramon*

tonen Beitungen inferiren? 2;uen ©ie eg lieber in ber 5lüg.

(ehemaligen 3tug§burgerin), iro ic^ ben 9Könc^ täglich fuc^e.

©ie muffen e§ fc^on be^^alb, meil eö bie eingige ßeitg ift,

bie iä) l^atte unb lefe.

— ^og e:^riftu§finb bei ber fift. 9Jlabonna ift ein fleiner

§erog mit unljeimlic^en 5(ugen — ic^ fenne nid)t§ fcf)önere§.

99etft) ift öerreift unb mad^te ben ßinbruc! einer burcfiau^ be*

friebigten ßjifteng.

SSiel bon ber ©efunb^eit berid^ten!

S^r m.

2 9Joö. 1884

£ieber ^reunb,

®ie beiben ^o!ete finb ongelangt. '3)on!! jturgeniett)

ift mir bon oKen ßeitgenoffen ber liebfte. ©r übt einen

großen ßauber auf mid^. SSergeffen <Sie ja nid£)t (^eorg

©berä einen SO^önc^ u. einen ^utten gu fenben ober lieber

felbft gu bringen, mit l^erglid^cn ©rüfeen bon mir. Senben

©ie einen „©rtfone"i) an 93ibIiot!^ecar Dr. S3ultf)au^t in

S9remen. (Sr ift ein com|)etenter Sromaturg unb bram. ^ri=

tifcr unb fogen ©ie, id^ l)ättt ©ie bagu ermuntert, fenne felbft

aber ta^ Sroma nod^ nic^t!

§äufig über ^'i)xc ®efunb!^eit fcf)reiben!

2Bie ge^t e§?

S^r e. ^. 9JJ.

^) „®rifonc. 35ie 35Iut§od^5eit ber Sagtioncn". |>iftotifc^cS SCrauet*

fptel in fünf Slufjügcn öon 2lrnolb oon ®ali3. ßcipjtg, SBertag öon

^. ^oeffcL 1884.



122 2ln ^ermann |)aeffel.

^fingftmontQg 1885.

Sieber fjreunb,

e§ freut mid^, bafe ©ie für ^crntonn^) fo tl^ätig h)te ein

©efunber einftel^en fonnten, unb fo bürfen ©ie banfbar unb

aufrieben fein, wenn ©ie aud^ biefe 9)leffe nid^t gum reid^en

3Jianne gemad^t l^ot.

%x. ©ignorelli mU nun aud^ ben „'^önä)" überfe^en.

S)er ^age fott näd^ften§ erfd^einen unb §tt)or oI§ Feuilleton.

®ic „9flid^terin" föirb jebenfattg guerft aU 9^oüette beenbigt

unb bog l^offentlirfi Oor meinen f^erien, b. ^. meinem ^öl^en*

aufentl^att. 'iöaS flügfte iräre bonad^, meinen großen 9floman

auSjubilben. ©elingt e§, jc^t in ber ©^)ät=9leife meiner ^la^

im, fo fönnte oielleid^t etttjaö relotio 93Ieibenbeä gefd^affen

njerben.

%xt\) beflogt fid^, bofe ©ie il^n ftrcnge fialten. ÜJiir

fd^eint, ©ie bürften ctloag freunblid^er gu ii)m fein.

93eiliegenb etioaä!^)

3it)ingH*^antate.

i.

ßrtjingli, fpric^, mo§ fott ba§ ©d^ioert?

Sft ba^ ©d^mert ber SSo^r^eit not?

©iebt e§ nid)t ben bittern 2:ob?

3h)ingli, f^irid^, wag meinft S)u mit bem ©d^tuert?

^ier bo§ ©d^toert in meiner §anb

Sft ba^ ©d^wert, ba§ mid^ erfd^Iug,

®em gu ^eib entgegentrug

91I§ ein SUJört'rer iä) ben frifd^en Scib.

SSoIf, eä ^rebigt ®ir ba§ ©d^wert

9Son ber SSäter ©belmut,

äBie man für ein geiftig (3ut

Seib unb Seben freubig loffen fann.

^acffcl« 9?cffe.

*) 9?o(|fte^enbe 3wi»9fi-So«totc.
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n.

Unfre SSäter ftarben, Btt'ingU, mit ^ir,

<Ste lagen föie öotte Giarben im ©cfjlac^treüier,

S)er ©tabt unb unfrei Sanbeg atterbefteä SSIut,

2)ie ©aot lüar föftlic^, boc^ bie ©ritte, bie (grnte war gut-

III.

^u flreuteft bie Körner unb marfeft fie meit

^n bie bun!eln, bk fd^rtettenben f^urc^en bcr ßeit,

®u fäeft noc^ immer, %u jäeft noc^ fort,

Unb e§ bleibt unb gebeutet bog göttlicf)e SSort.

®u liegeft ia ni^t in beengenber ©ruft,

2)ein ©taub warb geftreut in bie i^immlifd^e Suft,

®u ^aft ®icl^ gefettt bem unfterblid^en Sid^t

Unb, felber ein ©etiger, feierft ®u nid^t.

'3)er mit un§ genoffen ba§ SSrot unb ©etränf,

^ü bift un§ ein täglid^ erneuteg ©efdEjenf,

^en l^ier wir erbliden im 93ilbe bon @rj,

^u bift unfer S3tut unb ®u märmft unfer iger§ —
®u ftürgteft bie @ö|en mit mud^tigem <Sd^tag,

2)u l^obeft bie ewigen §orte gu Sag,

'Su gabft für bk fünft'gen ©efd^Ied^ter '3)id^ bar,

'2)u bift unfer ^au^Jtmann, wir finb 2)eine ©d|ar!

IV.

^Jun wollen ®ott wir loben, ber rief: (£§ werbe Sid^t!

®er uns em^orgel^oben ba^ ^erj unb Stngefid^t.

%k ©onne tritt im Often au§ i^rem SSerggejelt,

(Sie f|)enbet Sic^t unb Seben unb wanbett al§ tin §elb.

S)em Ferren WoII'n wir banfen, ber un§ ben B^i^Ö^i ff^^f •

®a§ war ein finb be§ 5[)iorgen§ unb Sendeten fein SScruf.

(£r brachte Sic^t unb Seben, hi§ er bei fa^j^jet fiel,

©in §elb ift er gewanbelt unb !am alä §elb an§ 3i^I-
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Siebet ^^reunb,

^})x ©totten ift nod^ nic^t angelangt megcn ber ©cfjnee*

fäUe.

2)te SB-^öefd^td^te laffen mir liegen, ©ie ift ntd^t bn
2Irt, in ein neueg i^ol^r f)inü6ergenommen ^u merben,

^oScaU S5riefe. ^a§cal ^at ttjenige 93riefe gef(f)rie=

ben, b. 1^. eö finb beren iuenige erl^alten. §onbeIt e§ fitf)

aber (h)ie ic^ ben!e) um eine Übtrfe^ung feineg genialen

^om^)l^(ete§ gegen bie ^efuiten: Lettres Provinciales ober

rid^tiger ä un Provincial, fo h)öre eine Überfe^g biefe§

cIojfif(f)en SBer!e§, rvtlä)t§> bie fran§. ^rofa begrünbet Ijat

u. ein 9!JJei[tertt)«r! beä feinften ©d^erjeg u. eines üerni(^=

tenben §o!^ne0 ift, eine Überfe^g auS ®eift in ©eift unb

mit ben unentbel^rlic^en ©rflärungen unb Drientirungen

ein fd^toereS aber !)ö(i)ft löblid^eS Unternef)men. 5^ur bie

befte %tbtt h)äre i!^m gett)ac^fen.

^ä) mu§ mid^ umfleiben, um meine 3Seif)na(f)t§göfte gu

em))fangen. ^m ©d^orerfd^en ^omilienblatt ftef)t ein SBei^^

nad^tSlieb öon mir.

^erjUc^ S^r m.
26 ®ea. 1886.

^1)x ©tollen, I. t^reunb, fd£)medEt mir gan§ öorjüglid^

unb mirb mit jebem 2;age beffer. ^cf) t)aht biefe £eip§iger

©toßen früi)er ni(f)t nad^ SSerbienen geroürbigt.

30 93ogen tvitb ^eScara nid^t erreid^en, e^er ber '2)t)naft.

Slobenberg mirb fic^ gebulben muffen. •

®ie „©tiftSbame"^) (biefe u. bie ^fJilbraut u. fogar öon

©:pemann ber 3w9 ^(^^ 2B. öon Sinbau hjurben mir 5U=

gefenbet) ift l^öc^ft furjujeilig, öiel realiftifd)er aU §. fonft

fd^reibt, rül^renb unb erl^ebenb (freilidf) in anberer SBeife aU
id) ba^ „9leligiöfe" füf)Ie unb benfe, bod^ ba§ tl^ut nichts).

Sin bie SiJilbraut, h)elrf)e mir @ber3 fefjr, fel^r freunb=

^) 3JouI ^ctjfe, „®er JRoman ber (StiftSbome".
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fd)oftIic^ gugefc^rieben I)at, ^aht iä) Unbanfbarer (unter un§!)

micf) no(^ gar nid^t geiüogt.

%n ben ©ebic^ten irerbe id) nur nirf)t einen SiJagel be*

fc^netben, aber bag neue wirb audE) §iemli(f| enge gufammen^

gef)en.

Um bie ,,Sid^tung"0 follte e§ mir leib t^un.

2)ie Lettres prov. mürbig inl 2)eut[c^e überfe^en —
ba^ ift ein fd)tt)ere§, fcf)rt)ereg ^ing, ba ^aöcatö Qtt)i ein

gan§ eingiger ift. '3)agu tommt, ba^, fo lebengöott unb

octuett bie Sßerfpottg ber ^efuitenmoral ift, bie janfeniftifc^e

Stl^eologie boc^ me{)r nur ^iftorifc^en SBert ^at ^aö 93uc^

bebürfte burd)Ou§ eine§ ßommentarl.

^erglidf)

bor ber ^afire^rtjenbe 1886.

28 San. 1887

Sieber ^^icunb,

^i)x Unfatt tl^ut mir Seib (ben ©ie ^l^rem jugenbtid^en

Ungeftüm gu§ufrf)reiben l^oben!). ®ott fei ®onf, ba^ cö nod|

poffabel obgelaufen ift! §utten merbe icf) morgen fertig

bringen, e§ ift im ^runb wenig, mag icf) änbere, unb, iä)

glaube §u öerbeffern.

Sa, mog fott id^ §u bem <StiIte='33rief fagen? SSorab

betrübt mid^, ba^ meine ©ac^en nod^ immer nid)t gelten

motten, ^d) glaube aber nic^t red^t an bie geratenen ?lb*

{)ilfen, fogar nid^t on bie farbigen ©inbänbe, fonbern attein

an bie SSergröfeerung be§ SBerteg meiner ©ac^en burd^ meine

eigene 9!}lüf)e unb attenfattg burd^ größere Proportionen ber

folgenben. SJlit Sinbau fte{)e id^ auf jiemlid^ cabalierem %ü%e.

©r bel^anbelt mic^ ^rotegierenb ü{§> ©rofeftäbter u. „f?rreunb"

SSigmarfg unb id^ berfid^ere il^n meinerfeitg gan§ üxitf^t^

erbietig, bafe id^ if)n leiben mag. @r fott ja mein 9Jäd^fte§

erl^alten, menn er fortfälf)rt eg §u motten. . . %üx bie Über*

2)eutfc^e 3)id^tung, ^erougg. öon ß. (5. fJran§og.
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fe^g ber Lettres provinciales interejfiere id^ micfi unb bie

,9tu§maf)I be§ nod^ ©eltenbtn ifi gong öernünftig! ©d^reiben

@te pufig

Syrern ©. ^. aJi.

Sieber fjreunb,

juerft meinen ®anf für S^i^ legten intere[[anten Briten-

S)en 9fleft be§ ^ntten hjerben ©ie nöd^fte SSod^e er^^alten:

e§ ift ba§ ©d^Iufegebid^t, lueld^eö mid^ nod^ befd^äftigt.

®ie 5h)ei ^unftneuigfeiten, ipelc^e unfere ©tabt gegen*

njärtig befprirf)t, finb eine neue ©t)mpI)onie üon S3ral)mö unb

ein neueä SWeerbilb (ein er[d^redfteg S[JJeerit)eib) üon S3oeItin.

,,@alanber" gilt Ijier (unb er ift c§ oud)) für eine mutige

%^at gegen gehjiffe Slu^njüd^fe ber S)emocratie.

Sf^un fomme id^ mit einer 0einig!eit, meldte id^ ©ie

aber fofort burd^ einen ^'i)xtx bienftboren ß^eifter §u be*

gleid^en bitte. (S§ Hegt mir baran. S'JämHd^ bie 33€*=

tid^tigung meinet S3eitrage§ ol§ SRitglieb be§ 3111=

gemeinen ^eutfd^en ©diriftftellerberbanbeg inSei^§ig.

^ä} bin fd^on eth)a§ fpät bomit. S3eforgen ©ie eg fogleid^

beim Ouäftorat unb fenben ©ie mir bie Ouittg.

^erglid^ ^f)x

12 f^ebr. 1887. (S. %. m.

^ild^berg 15 ijebruor 1887 (©^ät)

Sieber f^reunb,

für bie fofortige SSegleid^ung be§ 21. <Bä). SS.^Seitrogeg

bin id^ banfbor u. bitte ©ie, bie jöf)rIicE)e S3eforgung über*

nel^men gu motten, i^^^li^^nt SBunfd^e p. ^uttenlieb ift fd^on

JRed^ng getragen. §eute I)abe id^ mit bem SSetter §utten 6

beenbigt u. an bem ^e^cara bictiert. ®a§ %\)ema ift n)o!^l bog

fd^hjerfte (SBitten§freif)eit), bog id^ je beljonbelt l^obe
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©eftern fam iä) im (Soncerte (lauter SSeber) neben

®. fetter su fi^en. (feit gut IV2 Saf)ren mieber gum erften

9JiQle). 2Bir unterl)ielten un^ öorgüglid).

SSa§ benfen ©te! ®a§ fragl. ^ifd^iüeib ift eben frifc^

au§ SSoedlinö ^infel gejloffen!

^^xt Xobteninfeli) ift ^ttxliö), neben bem ©c^IoB

am 9Jteer ber fc^önfte 93oedlin.

^erstid) c^t,-

Sieber ^Jreunb,

eg freut mid^, ha^ (Sie mit ben 5lenberungen im §utten

einüerftonben finb. ^6) ^aht, njie ©ie fagen, ing (Sinfad^e

geänbert. (Sin :paar unbegreifl. SSerftöfee im 2)ruc£ »oßen

wir auf 3Re(^ng ber Sßaf)lagitation fe^en.

®ie ^loöeKe, n^eld^e mir allerbingS ä" tl^"" fli'^^/ ^1^ ^^f^

gur ^älfte beenbigt; wie immer fie geratl^e, @ineg wirb ©ie

befriebigen: bie größere ^^ütte unb bie äufeerft einfache unb

!Iare ©ompofition (gegenüber einer complicirteren, meiere id^

öerworfen 'i)ahi).

^n ber £ibretto*©ad^e ift, wie ic^ längft weife, rein nichts

gu tf)un.

SKe^er^ßiegler im ^ürfd^nerftfien ^Imanad^ rül)rt öon

mir I)er, b. 'i). feit mel^reren i^ö^^i^^it. SSielleid^t werbe id^

im näd^ften ^at)XQanQt SBonbel ftfjaffen u. bo§ ^xtQltx

ftreid^en laffen.

SJJon I)Qt mir ein ^utOQxap^ be§ §er§og§ bon lUolKtn

gejc^enft, ein SSrief öon (Sur an hen gürd^erfrfien SSürger*

meifter S3rem. (Sä ift barin, wie in atten feinen noc^ öor»»

l^anbenen S3rie[en an biefe ©taatäperfon öon ©tunbung in

3ürid[) gurücEbegalilenber (sie) ©df|ulben bie Sflebe. 2)er arme

^ergog

!

6ben erf)oIte id^ einen SBrief öon SSalobrega, bem Über*

fe^er be§ „5Wönc^§". 9Jeue SJergögerung : ^oe^jli liegt nid^t

ungefä^rlid^ franl.

*) ^m Scipjiget 3Jlufeum.
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©eien ©ie fo freunblid^, ein brod^trteä (Sngelberg an

meinen Überfe^er gu fenben. {% SSalobrega, (Son SSittor

©ranbe 3.)

§ier ruftet mon, tüie id^ ^öxt, im ©tillen. 9)lan glaubt

no(f) nid)t red^t an ben ^Jrieben.^)

imäx^lSSl.
"^^^

aÄ.

Sieber f^reunb,
^3 gjiärä 1887

id^ ban!e gu altererft für bie 3"fc"^9 ^^^^^ //®i^*

gange§",2) ^g^ j^i^ g^j^^ guj geföttt. 9Kir ift, fd^on einmal

eine äl^nlid^e ©iögang^gene au§ ^l^rer ^Jeber gelefen gu

I)aben. 3<^ ffl^n ®iß «i^t 9e«u9 ermuntern, §ulüeilen etlt)a§

§u fdireiben §u 3tnberer u. eigener ^^reube.

^ie inbifd^e SSei^l^eit^) ift gut, h)ir benfen aud^ nid^t

öiel anberö. ®a§ ©dE)lüere ift hie ^rojiö.

§eute ^dbt id) tüieber ben gangen aJZorgen on ,,^e§cora"

bictirt. ®ö gef)ört gum ©c^njerften, tüa^ je id^ belionbelt

^ahe. ©d^lüefter SSetf^, h)eIdE)e {)ier h)ar, befam bie ,,SSic*

toria Solonna" lieb. <Sonft fann id^ l^ier niemanben con=

fultiren. ®ie S3el^anblg ift entfd^ieben breiter, aU in irgenb

ethjaS f^frül^erem. ©in junger ®re§bener SSilb^^ouer (geborener

©d^rt)eiger) ^at tin S3üftd^cn bon mir berfertigt. ^d^ hjerbe

e§ ^(inen in &t)p§ fenben laffen aU mein ©efc^enf. ^n
SSronge foll e§ circa 150 9JJ. foften.

'äU 3{utogr. für bie „ßpile^tifc^en" fc^reibe id^ einen

meiner Sieblinge bei. @§ ift ja fc^redlid^, tvit ber S3ud^*

I)anbel bonieberliegt. 9Jod^ feine Sefferung? Unb feine

2. Stuggabe ber 9loöeIten? ®a§ follte mir leib t^un. ®ie

ÖJebid^tfammlg irirb borbereitet.

§ergli(^ ^'i)i

^) e§ ^anbcltc ftd^ um bie Stuftcgung wegen beä SBo^lgemut^

^onbeB.

*) SRomanfragmcnt au8 ^oeffelS gebet.

3) Leopold V. Schroeder, „Indiens Literatur und Cultur in

historischer Entwicklung". Leipzig, Verlag von H. Haessel 1887.
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3 ^pxil^) 1887

3Kein lieber i^xtunb,

eg freut midf) ^ergltc^ boB Sitten ha§ 93üft^en Scfin^dger^,

treld^er ein red^t ftjmpot^tjc^er junger Wann ift, einiger^

mafeen gefotten ^at. ^rf) felbft öer^alte mic^ rein leibenb

hjenn ic^ abgebübet n^erbe, unb enthalte mic^ jeben Urteile.

^er ©rfinjarge ^ring^) ^at bie einzige SSoraugfe^ung

feine§ frühen Xobeg. (£r fagt §u [einem befangenen, tönig

^o^ann: Ertrage beine ÖJefongenfc^oft aU tttüa^ SJJenfc^^

tic^eS, tvk id) ba§> ©d^merere, mein frü]^e§ @nbe ertrage,

ba§ id) borauöfe^e (ber ^rtn§ l^atte bk 5lb§e^rung) unb

rtjelc^eg im 2(uge, id) unmöglid^ ouf meinen ©ieg übermüt^ig

fein !ann.

^ie Sturmnac^t^) ^aht ic^ neulid^ gmei §od^gebiI==

beten gegeigt, deiner öon ben beiben mu^te tttva^ üon bem

@ef:präc^ be§ ^{jorifaeer^ ^fJitobemug mit bem ^dlanb ((Sb,

Sof)anniä) auf meld^eg bie ©turmnad^t auffielt, ^n ä!^n*

lieber Strt f^at auä) bor ^al^ren ber liebe Singg bor einer

^!^otogra:p!^ie ber berü^^mten Tapete tdapi^atU: 2lnanio§ u.

©apl^iro gefrogt: ma§ eg mit biefen Seuten für eine S3e^

manbnife ^ahe.

©ben berlö^t mid^ SSral^m, ber <Sie hitttt, ü^m unter

treu§bonb ^rel)'§ (5)ebidf)te gu fenben. (gr mirb ein öffent^

lid^eä SBort barüber fogen. Slbreffe: Dr. Otto 58ra]^m (ou§

SSerlin) Sugano (©dfimeig). ^a§ genügt, aber, bitte, gleid^!

'^pxil u. Tlai ^offe id) ^e§cara mürbig §u boltenben.

(S3ral^m§ ?lbreffe: Dr. Dtto 93ra^m, Sugano (©d^meig)

16 SUpt. 1887.

SJ^ein lieber alter ^reunb,

ic^ hin frol^, mieber eine Qeile bon ^^nen erl^alten gu

l^aben, bie id) umgef)enb beantworte, ©ie f^aben ja iüoI)I

*) 5üic^ct fd^reiBt SJiätj, f)oeffe[ fottigiert: Slpril.

') „®er ©c^tüotäc ^ßrina". ©cbtc^tc 3, ©. 278.

^) „Qn einet ©turimtac^t". ®ebic^te 3, @. 229.

e. 5- aWe^er, SBriefe. IL 9
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je^t 3^re SJtefegefdfiäfte (ober nirfit? naä) Dftern ift bod^ bie

§ou|)t5ett?) unb ba§ ift mir nie gel^euer, ba icE), für Sie unb

mic!), bie ^rebfe fürchte, ©d^on ba§ SBort ift mir guiuiber.

i(f) glaube, 33raf)m ift unfdjulbig, er mag ba§ S3ud^ t)er=

räumt l^aben. ^e^t lüirb er firfierlitf) etroag barüber fc^reiben.

^xt\) tvai gang neulich l^ier. (Sr l)at legten ober ri(f)tiger

biefen SBinter, benn e§ fcfjneit mieber, tud^tig gearbeitet in

feinen (^^mnofialftunben, aU oargauifc^ cantonaler (Bö)uU

inf^ector unb aU ^rioatbocent an ber 3ürrf)€rl^od)fc^uIe.

®er 2trt. in ber Stttgem.^) ift, mie (Sie fogen, fo übel

nic^t. ®er 5lnfang etmag :pebantifc^, aber bk 3tnalt)fe be§

Zeitigen öorgüglicf). SSenn er biefen unb btn §utten noran^

ftetit, ^at er rec^t.

§eute ^aht id) trieber ein ^o|)iteI be§ ^e§cara gu CSnbe

bictirt. ©röjsere flutte gegen frül^er ift nun tool^t gewonnen

unb iä) backte, biefe§ Wal tviib bie Seetüre eine Ieicf)tere

fein aU g. S3. bie ber fRic^terin, o^ne ?tbbruc^ an 2;iefe.

Senben Sie bod) ^^r neue§ ^a^itel!

^ie SW. 500 begiel^e id^ näd)ften§ burc^ ^^eftaIo§§i im

%\)alt)ol SJleine u. ber I. ^^rau befonbere (£mpfet)Iungen an

%xl eiara.

§er5li^
S^r 9JJ.

Soffen Sie mid^ nid^t lange ouf ein 3^tt<^^" loarten.

l^l^re SSriefe finb mir eine liebe GJetool^nl^eit.

®ie Freiexemplare beö ^utten 6 fenben Sie gon§ nad^

S3elieben! ^d) tviU ^l^nen feine Ungelegenl^eiten Derurfad^en.

27 2lpr« 1887.

SWein lieber fjreunb,

3u ben soff. 2000, ireld^e 3^^)«^« i" ^^^ Sd^oo^ gefatten

finb, gratuHre id£) unb freue mid^ au<i) auf 9fat!^an ben SBeifen,

^) S- ^oufeteitct, „ffonrob gferbtnonb WltXjet". (Seitage jut

Stttg. Leitung, fjrcitog, 8. Slptil, unb 9iag. gcitung, 9. 5lptU 1887.)
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aber o^^ne jebe ^jolemifd^e Olegung: auf ber SBelt u. auä) in

meinem ^opfe ^at SSieleö nebeneinanber Pa^.
^ret) fagt, in [einer ©tettung §u S^nen, notürUd^ lieber

ettüaä 2tngene:^meg alö ba§ Gegenteil, aber ic^ i)aht if)n

immer tvai)x gefunben. ®er ©ig gang ift gar nic^t übel,

ba§ bürfen ©ie glauben, boc^ meine irf), mit 9}Zerti§, ba§,

lüaä ©ie öoraug nieberfc^reiben fottten, ^^re eigenen Se=

Ben§erinnerungen finb. SSel^agtic^ unb augfü^rUtf}. 'Sie l^ahm

öiel erlebt u. ic^ meine, eä mürbe intereffant.

i^n ben ßa^iteln be§ ^e^cara f)aben ©ie fic^ nid)t ober

menig öergöi^It. Seiber mürbe itf) in ben legten klagen öon ben

mannigfac^ften, 5. 2:1). nicf)t §urücE§ulx)eifenben Stnliegen !^eim=

gejuckt, l^eute aber bin ic^ mieber frei unb !e!f)re §u meinem

^elbl^errn u. feiner ebeln ^-rau ^uxüd.

®ie meinige mit ber fl. Tlitia ift für einige ^tage in

Sinbau unb icf) mufe mic^ nur in 3W)t nehmen, aU ein (Sin*

famer, nid^t §u öiel §u arbeiten.

®er SSed^fel bon 9Ji. 500 mirb i^l^nen |)raefentirt fein

ober näc^ften§ merben.

SSir l^oben ^ier f)eute mieber i)txxliä)tn ^rü^ting. (^btn

jEommen bk jungen ^aftanienblätter.

§erälic^
Sfir m.

Sieber ^Ji^eunb,

eben ift l^ier grau unb Äinb öon einem fd^önen 51u§fluge

itad) fiinbau gurüef, mag midf) Reiter ftimmt; id} f)aht ii)x

bie fragt, ß^^nungen geiriefen unb glaube mit i^r, bai^

bie ©ad^e eben fo gut unterbliebe. S^^^ \ä)Ud)t finb bie

^Singer nid^t, aber rein bilettantifc^. greilic^ ift ®ute§ un*

erreichbar, meil e§ feiten ift u. auc^ gu üiel foftet. Stber

i)ie§ ;^ier ift bod^ gu p au vre:
9?ur ber ©tanb:punft einer §ilfe unb (SrIeicE)terung für

©d^. ö. 33., meieren ©ie geltenb machen, fönnte mic^ be*

-Ujegen. ^d) bin bafür nidf)t unempfönglic^. Unb bann mürbe
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DieUeirfjt gerab« bie ©etüö^nltd^feit ber SSignetten ba§> 93ud)

^jo^ulär madjen. ©umma: id) bin nic^t bagegen. SKeine

©ebid^te bleiben mit ober oI)ne „^Ituftrotion", fo öiel ober

fo njenig fie finb. 9fted)t gut, mag ©d^. fagt, bafe ,/3ttu*

ftrotionen" nur begleiten bürfen, oI)ne fic^ aufgubrängen.

geftern l)ahe ic^ ba^ 6 unb Ie|te fa^. beä ^eScora bictirt,

unbictirt ift nod) bag ©nbe be§ 4. unb ha^ 5. fo^itel.

1 mai 1887.
^eraltc^ ^ ^^

Sieber ^reunb,

eben erhalte td^ bk ©eburt^^SInnonce be§ 9Jfäbd)en§,

bem gu liebe <Sd^. meine ©ebic^te iltuftrirt. Dl^ne <Sd^er§,

bie ©odien finb, naii) aller Urteil, lueld^e [ie ge[e^en l)ahtn,

red^t unbebeutenb. f^'^eunb 'iRa^n u. mel^rere anbere ®ilet=

tonten meiner 58efanntfc^aft iEuftriren meit geiftreic^er. ^ein

9Jfenfd^ !ann I)umaner fein aU id) u. gleidjgültiger in (Sitel=

feit§fad^en — aber mir hjöre lieber, ber gute ^unge be=

fd^rönfte fid^ ouf ^opfteiften u. ©d)Iufeoign€tten.

SSifdier wirb gu feinem Oottenbeten 80. ^af)xt feine 5Büfte

berel^rt. id^ i^abe ben Stuf ruf mitunter^eid^net u. bitte ©ie

mir ben ©efatten §u tl^un, tine §unbert ^axt 9'Jote mit

beiüegenber ^arte an i^^ren Sottegen 2B. ©^jemonn, 9flein§=

burgftr. 21 ©tuttgart gu berfenben auf 2tb§ug üom ®€bidf)te=

Honorar. S^re ©eföttigfeit üorau§f€|enb fd^reibe iii} gleid)

an ©:pemann.

SSalabrega roar f)ier, er gef)t §u einem ©rafen ßrbad^,

um biefen in ®onte cingutoeil^en. ®er SIKönd^i) ift bei öoepli

erfd^ienen, nac^ SSalabrega'g SSerfidierung, „ittuftrirt". ^d^

errtjarte mein ^ictmplax.

^eöcara ift feiner SSottenbg na^e. i^n biefer SBod^e mirb

er Ijoffenttid^ fertig. ®ann bie 0teotfion.

15 mai 1887.
^^^^^^^

3f)r 2R.

^) „Le nozze del monaco". Versione dal tedesco di P. Va la-

breg a. Ulrico Hoepli, Milano 1888.



1. Tlai 1887. — 2luffo^tt 1887. 133

Sieber greunb,

icf) bin e§ fel^r gufrieben, ba^ meine Öiebic^te unilluftrirt

bleiben unb thtn \o fe^r, bo§ ©ie fid^erlicf) mit ©cf)

glimpflicf) umgegangen finb. 2Bag bie Dilettanten meiner

S3e!anntjcf)aft t)ier betrifft, fo finb ba§> Seute, irelc^e nic^t

geiuinneg^alber illuftriren, luir mürben fie öergeblic^ barum

bitten. 9^a^n g. S3. mürbe boä) guerft feine eigenen ©ad^en,

id} meine feine Sleifeerinnerungen ä la Xoe:pfer {id} meine

ben ©enfertö:pfer) mit SSignetten beleben. (Sr ^at mir

übrigeng ein ^aar ©ebäube u. 2;rad^ten §u meiner SSelel^rg u.

Drientirg für ben ^egcara mit menigen ßügen f)ingen)orfen.

Der anbere ift dn Kaufmann u. ^nfectenfammler, meirfier

gleichfalls nic^t für ®elb ittuftriert. ©eiftöotte ^Dilettanten

in ber SSignette gibt e§ ehm überall.

Der ^egcara fängt erft ie|t, aU ÖJangeä, an, mic^ gu

^jaffioniren. ^d) merbe if)n felbft befinitiö bictiren. Die

©ac^e bon 10—20 2:agen. @r ^at 200 ber §eiligen*©eiten.

5(Iä SSittegiatur ober ^[Ronteggiatur incliniren mir für 9JJürren

(im SSerneroberlanb). §äufig fc^reiben!

STuffa^rt 1887.
^'"^"^

^f,r Wt.

Sieber ^reunb,

eben ^aht idj fe^r aufmerffam 3^ren lebenSboIIen (£i§==

gang gelefen, ber mein ^ntereffe erregt, ^c^ munbere mid^,

ob ©ie ben 3ftoman üoffenben merben, maä mid) freuen mürbe.

S3efonberg ber luterifc^e ^intergrunb ift mir ^ö^ft ft)mpat^ifc^.

^eScara ift fd^on feit je^n 2:ag€n üoHenbet. ^e|t

bictire ic^ i^n gum gmeiten Wal, ben S3Iid auf bie ^ollenbg

ber ©^rac^e geridjtet. Da§ erfte Tlal abforbirten mic^ gabel

unb efjaractere Oottftänbig. ^ci) mufe boc^ ein Übrige^ t^un,

bo mic^ ba§^ ©rimm'fc^e SBörterbuc^ gu citiren fortföl^rt.

Dogmifc^en fiel ber 3lnfouf gmfier ben Dorf^Ia^ be*

gränjenber ©c^eunen u. eines 33aumgartenS, foba^ ic^ ie|t

ringsum gefiebert bin. ^c^ tl;at eS ungern, aber eS mar
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notwenbig u. I)at mtd^ mef^r Ijftici^ij'ci^ — megen be§ Umtriebe^

u. ber Unterbrec^g — oI§ oetonomifd^ belöftigt.

£e[en ©ie bod^ ben inltegenben SSrief eineg guten

©o]^ne§, id^ f)dbt \ti)x freunbltd^ abgelel^nt — unb bitte,

bonfen ©ie in meinem S^Jamen ©olomon für [einen gan§

öor§ügIi(^en SIrtifet mit einer fjöflid^en B^ile- ©d^reiben ©ie

31. ajloi 1887.

§oben ©ie aucf) fo trourige§ SBetter? id^ fet)ne mirf)

nad^ ^immel u. ©onne.

5 ^uni 1887

Sieber ^^reunb,

e§ ift fefir gut, ba^ id^ ben ^elcara nod^ einmal bic=«

tire, er beborf bejfen, ba er aU Olenoiffanceftüd einen t)oII=

fommenen SSortrag öerlangt unb oud^ megen ber meit ge=

triebenen ©l^aracteriftif. §ernod^ aber gebenfe ic^ ßorrectur

u. SBud^form burd^auS bem SSetter gu überlaffen, ber mir

benn bod^ fe!^r nü^Iid^ ift.

®ie ®ebid£|te benfe iii) — big auf menigeg — unberüljrt

gu loffen. SSor i^uni^^nbe fomme id^ aber nid^t bogu, mid^

bamit abzugeben. 2)ie ©elegenf)eit§gebid^te miü id^ gar nid^t

ober nur in if)rer SO'linbergal^I aufnel^men. Sag 93ilb be=

l^alten ©ie ja, e§ ift mir lieb, rteil eg nod^ jugenblic^ ift

u. au§ meiner corfifdE)en §odf)§eitöreife ftammt.

3Bir fal^ren f)ier fort, fe^r frfiled^teg SBetter §u l^aben,

unb iä) ftjei^ nid^t, mie ba^ enben foff.

Sitte bie f^irfte, totlä)^ man bon meinem (Sparten au§

erblidt, (brei ©d^eunen unb ein 2Bo]^n!^au§) gef)ören je^t

mein: id^ mei§ nod^ nitf)t tva§ id) bamit beginne, i^e^t frei*

lid^ toixb mir niemanb melir eine SÜJe^ge ober eine ^egetbof^n

öor bie 5^ofe fe|€n. ®o§ fogenannte rote §au§ unb ©d^eune

1. ^aht iä) üor anbertl^alb ^al^ren gefauft, bk ©d^eunen 2.

unb 3. unb einen 93aumgarten bor 10 2^agen. '^tibt Walt

mürbe id^ bagu burd^ SSerfäufe unb ^arcettirung nad^bar*

lid^er (Süter genötigt. 2(ul Suft om S3efi^ !^abe id^ el mafirlid^
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nic^t get^an, [onbern allein um meinem ÖJute feinen 2Sertl^

unb mir (Stille unb 9?u^e §u erf^olten.

Sie bürfen für gemiß anneljmen, lieber ^reunb, ba^ mir

^l^r afiomanfrogment f^reube gemacht l^ot, aber, raiffen ©ie,

id) bin fein ^ritüer, unb bann f}at micf) bie Seb^aftigfeit

^^re§ (£rgäf)Ieng ergoßt, bofe ic^ ©ie öor mir gu feigen gloubte.

2)er gute (Bo'i)n 'i)at einen gleiten SSrief an mic^ ge*

ricfjtet, ben i(^ leiber bei ©eite legen mufete.

iä) möd^te irof)! nod^ ein bi^d^en lange leben, nid^t meinet^*

hjegen, fonbern um nod^ gemiffe wie ic^ glaube fel^r fd^öne

^been, gu realifiren.
^^^ ^

SSif(f)er l^at mir fein (^^ftfptel jur U^Ionbfeier gugefenbet.

e§ ift — in feiner 3lrt — ein a)?eifterftuc!.

SUJein lieber f^reunb,

feit t)ier§el)n 2;ogen arbeite td^ jeben SJJorgen öon 8—

2

an meinem ^e^cara, meldten id^ bebeutenb öerönbere. ^ttüa§

5[«t}ftifc^eg ober QJefpenftifd^eg ä la ^leift, ba^ fid) id^ meife

nid)t lt)ie eingefd)(id)en l^atte mirb töeggel^oben unb ba^ @um:pf'=

lanb in feften 33oben üermanbelt.

SSenn id) fe^e, meldte 3lrbeit§froft mir nod^ ju 'S)ienften

fielet, ftjenigfteng an fdiönen trodenen Xagen unb bei offenen

i^enftern, fönnte id^ oerfud^t fein, grofee ^läne §u entmerfen,

bod^ idf| füf)te gugleid^ bie UngeiDife:^€it menfd^Iid^en Öilüdeg.

3ioei igüngere, aU id), na^e 33e!annte finb mir in ben legten

SSod^en föeggeftorben.

...(£§ follte mir leib t^un, menn mir un^ bk§ ^di)t nid^t

fefien !önnten. 2)ie fd^on getroffene SBol^I aud^ meiner SSitteg=

giatur ift luiebtr in (Sd^manfen geraten, ^ä) lege etma^ hti,

ba§ ^f)mn gefatten mirb. Unter ^reugbanb: „S3a§ar in

3ürid)"i).
^br W

21. ^uti 1887.
-^^^

') SSo^ar in 3üric§, 16., 17., 18. ^unt 1887. ®arin outograp^icrt

S. i^. 2)lct)ct§ ®ebt(^t: f)cutc fanbcn meine ©d^rittc mein betgeff'neS

^ugenbt^al ufttj. S« ^«t brittcn STuflage bet ©cbtc^te 1887, ©. 64

nntct bcm Sitcl „Qvo'iq jung ift nur bie ®onnc".
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15 Stug. 1887

Sieber ^reunb,

eben bin ic^ iüieber in mein (Sigentf)um gurücEge!ef)rt,

na(f) einigen ;5"9enblid^feiten, h)eld^e ntict) ein bigrfien er=

ntübet, nte^r nod) bk Dritte aU bie 9Wärf(^e, ober mit großen

IBübern bereid£)ert l^oben. kennen <Sie SlJlürren? Unöer=

ge^Iic^.

2luf beiliegenbem Flotte, metc^e^ id^ nebft bem anbern

SSriefe 9?. 3urücf§u[enben bitte, fe^t biefer gonj üorgüglic^

auöeinonber, rtJorum bie 9'Joöette: hie SSerfud^ung be§ ^€§*
cora l^eifeen mu^. ^elcarog Sßerfuc^g ginge nur gar nid)t.

ß§ tüöre eine unongenefime SSerbref)nng.

®er SSttter gloubte bie Sorr. ber ®ebi(f)te bi§ §u meiner

füMte^x §urüdf)oIten gu muffen, ^e^t merben biefelben ^rom^t

abfolöirt merben, fo mie bie folgenben. i^t^ änbere nid^t. ^d^

benfe, gur förflärg ber „(Sc^u|geifter" iuirb bie 5^ote ©oetl^e*

^a^xhuä) 1887 genügen.^) i^ooc^im^) bittet um eine Qdh
öon 3f)nen aU (Sröffg ber Sorrefponbeng. '?ll. 3üridE)erin

unb S3unb bringen je^t gleid^geitig öon feinen ©ad^en.

^ergtic^

22 2lug. 1887.

Sieber f^i^eunb,

e§ ift feltfam: id^ gie^e bie SSerfud^g be§ ^e§caro öor,

bod^ folgen ©ie ja ^^i^^nt ÖJefüIjI, bo§ meinige fönnte mid^

täufd^en. ß§ mürbf SSerrtJirrg anrid^ten, menn man ba^ Sanb=

fd^aftlid^e btx ©ommig, ba§> ia fd^on gebrückt ift, inter^otiren

irottte. @§ ift aud^ mol^I beffer, iä) gel^e je^t an mein Suft^

f:pieldf)en. 3) Sie tt)enigen übrigen ßorrecturen ber ©ebic^te

mirb ^Ijmn ber SSetter öorauöfenben, biefelben fallen fämtlicE)

1) „©c^ufegetftcr" mit ber gtotc ,,®oet^e»Sa^rBu(§ 1887". ©c
biegte 3, (S. 75.

') Öofe^J^ Soac^im, fc^weiä. ©(^riftfteaer, 1835—1904.

') „®ic fonftc Slofterauf§eBung".
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auf bie legten 33ögen. ©ben befud^te midj ber junge §{r§el,

J^^r Se^rling.

Steber %xcunb,

©ie follen boc^ nod^ eine ^tiU öon mir in äl^Jarienbab

er^^alten, wenn ©ie menigfteng ^i}xe Qdt au§baben. 9tber

leibtr ben ^e^cara nid^t, biefer leibet Sluffd^ub, ba ber SSetter

mit ber (Eorrectur ber (S)ebid^te §u t^un f)at unb iä) an biefen

unb mef)r nod^ am ^eäcara monc^eg §u be[[ern fiabe, lüofür

<Sie mir ®anf ipiffen trerben. Sänger aU eine SBoc^e barf

e§ jic^ aber nid^t öeräögern. ^c^ bin an meinem ^ouUd)tn

(ober Suftf|)ield^en, je nac^bem) für Sinbau. Sann, tDo^t

nid)t üor S^eujalir, gef)t e§ an ^aifer ?^riebr. II u. feinen

Rangier Ißetruä be SSinea, für beffen 35errat iä) hit aller*

natür(id)fte ober ^3:^t)foIogifd^ (sie) merfmürbige SSegrünbg

glaube gefunben gu {jaben. Unter einem ^aifer u. Slangler

t:^ue i^ e§ einmal nid^t mef)r . . .

©Ute ^ur tt)ünfrf)enb

11 ©ept. 1887.
^^' ^' ^' ^''^''

Mrfiberg 25 Sept. 1887.

ßieber ^reunb,

i^ bonfe für The Monk's Wedding, i) öon welcher

mir borgeftern SÖlife Slbamg, bie Überfe^erin, l^ier eigen*

Ijänbig ein diemplax überreicht f)ot, eine grunbgefd^eibte 9tlte

an einer früde. 2tuc^ ber ^^ranjofe Souiä be §effem wirb

bie ^o^jeit überfe^en.

Sann ift noc^ eine, wie hie I. ^rau behauptet, öorjüg*

lic^e Überfe^ung be§ § eiligen ing ^ottänbifc^e ^ier ein*

gelaufen: De Heilige D.MIJS Tiel 1887

^) „The Monk's Wedding". A Novel by C. F. Meyer,
Boston 1887.
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3ln ber ©m^ftfilung bon ^ret)§ ©ebid^ten in ber 9lunb*

fd^ou (rtJol^l bon S3ra()^m) ift nur ba§ SSorbitb gu beanftanben.

9Ktr [d^etnt eine 5tnfnü|)fung t1)tt an fetter aU an mid) §u

conftotiren. Dber nici^t?

3u ber SSirfung üon SKarienbab unb ber pbfd^en <BteU

lung beg ^fJeffen in (Sumatra h)ünfd)e id) &iM. ^1)xtn ^ä=

nini^) finbe id) unter ben l^eurigen 2tn!äufen unferer ©tabt=

bibliot^ef. äJiauerlM (SiJladbet^) 2) l^obe ic^ gelefen. ®r feffelt.

'?flut bofe er, lt)ie atte Slu^Ieger, um einen einl^eitlid^en ©tonb

gu gewinnen, biefe <BteUe l^eröorl^ebt, jene gurüdEbröngt.

5!Keinen ©ie n)irf[i(^, ba^ ^elcara aud^ mit bem 2)rudfe

be§ SD^önd^S, fo üiel (Seiten ergibt, n)ie ber ^eilige? Sle^

öibiren Sie bie (S^ebid^te ja [orgföltig! ®ie neuen waren
nid^t mebr gu :ptaciren, ba baä Sanbfc^aftlicf)e, ttjol^in

fie ge{)ören, fd^on gebrudft lüar. ®o§ Kircular merbe

itf) gern ein[e{)en.

29 Sept. 1887

Sieber ^Jreunb,

®ie l^ott. Überfe|g öon einem ©^mnafiallel^rer SB. SB.

Soenen, ift bie ^trbeit longer i^afire unb ftettt — lüie bie

itatienifd^e, einen SebenSabrife boran Über Hamlet u.

3ur i^bee beö ^auft bon 9}Jauerl^of tuürbe id^ gerne befilen.

2)afe ©ie btn ^e^cara eintragen laffen, ift fd^on gut! SSa§

Sie mir über itin gefc^rieben, ift ber Überlegung rbert unb

id^ hjerbe cg mir überlegen.

^) Pänini's Grammatik, herg., übers., erl. und mit verschiedenen

Indices versehen von Otto Böhtlingk. Leipzig, H. Haessel 1886.

2) 3Raucr^of,(5mil, „33omS03a^reninbet^un[t". 1887. Setpätg.

^. ^ocffet. (I. ^iot^an bct SBeife — ein Stenbcnägebid^t? II. ^ßtoBlemc

in TlacM^.)
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Sieber t^^eunb,

t)kx meine f^affg, irelc^e fid^ an hie ^i^rige §ält. 'S)a§

SBegfottenbe fönnte gong unnü^er 3Bei[e ÖJrott erregen. SSogu

aud^? ^fJic^t tüai)x, greunb, ©ie folgen mir, id^ hittt fel^r

^ergü^ ^.
'^^

Dr. ©onrab ^erbinanb a)?eQer.

3. Dct. 1887

^ild^berg bei ßüridf).

Sie SSerfud^g beg ^elcara.

9?oöeUe.

^c^ [(^ä|e mid^ glürflic^, biefe neuen 5(uflagen meinet

öerei^rten Hutor§ unb ^reunbeS in bie SBelt gelten §u fe^en

unb fann meine ^reube nid^t öerbergen über ben enblidjen

großen ©rfolg, unb meinen ©totg, ben bauernben äSertlfi biefer

©df)riften erfannt gu f)aben gu einer ß^it ba biefelben nur

ßileid) gültigfeit ober ^iber[:prud) fanben.

%a\t glei^geitig mit bem ©rfte^en be§ ®eut[c^en Üieic^eö

raurbe ber ,,§utten" öottenbet unb oon ben großen SSerlegern

abgelel^nt: ,,mon luoKe lieber bk SSerfe gebrudt lefen, aU
fie felbft öertegen." <So tarn ba§ SSui) §u mir, unb UJurbe

ber ©runbftein eineg innigen 9Serf)öItnif[e§ §lt)ifd^en SSer=

leger u. ©d^riftftetter, an meld^em fpäter alle Eingriffe eineg

gangen diubtU jagbluftiger SSerleger abgeprallt finb. „i^d^

bleibe treu, ^aeffeU" mar 9Jie^er§ einfad)e 9iebe.

i^n §utteng legten Xagen finbet bie ^röfee ber 9fle=

formationSgeit einen geh)altigen unb um fo ergreifenberen

'äu^biuä, aU biefe fül^ne Sid^tung ben gangen ^JJenj'dfien

gibt unb, ben S3efd^im:pfungen ber ultramontanen ®efcf)id^t=

frf)reibung gegenüber, bie 5[JienfdE)Iid^!eiten §utten§ el^er be=

tont aU öerfc^meigt.

®er § eil ige, ber je^t bie 6 5luflage erlebt, lourbc bei

feinem (Srfd^einen menig öerftanben unb öiel oerunglimpft.

^ö) glaube nid^t gu irren, ttjenn id^ unter feinen {)öd^ft inbi*

öibuelten ©eftalten, ben einfad^en ®runbgeban!en »ermutige:

bafe bie §ierordf)ie, megen i^reg etl)ifd^en ®ef)alteg, nur öon

ctf)iftf)en Giegnern befiegt merben fann. S[Ret)er ift in ber
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beutfc^en Siteratur ber SSertreter ber I)iftorifcE)en 5*^0=

öelle unb ber ©(Ruberer ber toeltgefc^ic^tUc^en Mä6)tt.

Unter btn Heineren ^f^oDetten ^at bie §oc^§eit beg

SKÖnc^ä, öermöge if)rer materifrf)en Äraft, bie größte @unft

gefunben unb ben ^Jörnen beg SSerfofferg über bo§ 9Jieer unb

bie Silben getragen.

2(uö allebem gef)t flar l^eröor, boB h)a{)rf)aft SSebeutenbeä

feinen SBeg fui^t unb finbet unb ha^ 9KiBöerftänbnife unb

SJJifegunft bogegen tjergeblid^ fämpfen. 'an t^rifc^e unb Dri*

ginalität ^aben bie 9)Jel)er'fc^en ©c^riften nid)t§ öerloren unb

fie werben bie[en ßouber ftetö betüo^ren.

Unter ben feltfam gemifd^ten u. auc^ lofot tt)eit ge=

trennten heutigen ©ratutanten (eö ujoren gan§ anbere aU
iä) gebod^t 'i)atte, gum X^til gan§ unbefannte) finb ®ie,

mein litber f^reunb, einer ber mir gemüt^lid^ ^fJädiftftel^enben,

u. fjoben mid^ auä), mit ber folib gebunbenen ^nbif^en

2Beigl^eit om reitf)ften befc^enft. ^t\}mm <Bk meinen

toärmften ®anf.

5)a§ eirculor fc^eint mir je^t f)öc^ft rt)ir!fam rebigirt

nur ,,9tubel!" fc^eint mir ein unafabemifc^er 3lu^brudE: ba

e§ ficf) öon ^^xtn ©ottegen ^anbelt, ^aben «Sie bk SSerant*

mortg.

©d^on ber Slnblidf ber 33riefe an fortan öon Stein

I)at mic^ erfreut: fie get)ören §um Slllerfd^önftcn Oon ©oet^e.

id) rebigire ie|t ^ap. 1 beä ^t)na\tett. i^xtt) wai I)ier,

er fie^t gut au§.

12 Dct. 1887
^^' ^' ^- ^

22 Dct 1887.

Sieber ^reunb,

ehtn 'i)dbt id^ S3ögen 9—12 abfolöirt, u. fann nic^t

anber§ aU Sie noc^ ^einmal ermal^nen, bie Sluöfü^rg ber

ßorrecturen ouf§ forgföltigfte §u überwachen, bef. iüo^ 3Bort*

umfteöungen ober ?lu§Iaffungen betrifft SSergleid^en Sie auf

ba§ genauefte. dttoaä 3lbfurbe§ ober Säc^erli^eg, ba§ fteljen
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bliebe, iDÜrbe meine ^efunb^eit {tvtiä)t übrigeng gegentuärtig

gut ift, ©ottlob) tütit me^r beeinträchtigen oB eine 2. (Sor*

re!tur. 3tI[o, um ©otteä SBillen, nic^t geftrubelt!

^c^ i)abc S^n«n gefagt, nic^t tval)x, ba^ Soui§ be §e[[em

^arc <Saint SJiaur (©eine) ben ^utten unb bie ©ebid^te

begefirt, gebunben? ^dt) l)ahe i:^n gur Überfe^g ber ^od^seit

unb be§ ^eiligen autorifirt, fomie id) ben ^u(i){)änbler ^o^ot

in Saufanne §ur SSuc^auögabe beg ^enatf^ (nac^ ben ^yeuitte««

tong beg §errn ^erret, föeli^er in§tr)ijc^€n geftorben ift)

beöollmäc^tigt I)abe. %k engl. Überfe|g be§ .^eiligen üon

9Jf. S. ^aber ^m SSebforb, ma\\. ift angelangt, ©ie ift be-

titelt: The Chancellor's Secret by C. F. Meyer. ®ie

^. ßütd^ergeitg f)at ^^r Kircular abgebrudt aber bag Slubel

in §eer berföanbelt.

^ersUc^

eben, lieber ^^reunb, 'i}aht ic^ SSogen 8 beg ^egcara

beenbigt u. bitte, alle ©orrecturen aufg forgfältigfte gu be-

forgen. feine ift unmid^tig. ©ie muffen mir fd^on meine

Sieb€ gur SSolIenbg laffen. Unb ba ©ie feine 2. 9flebifion

guloffen, matf)e id^ ©ie ^erfönlirf) berantrtJortUd^ für jeben

^el^kr. SBenn ©ie bk ©orrecturen burdfigefjen, föirb ^^nen

beren ©inn fc^on aufgellen. 5. 33. ^ag. 120—121 in ber Se-

fc^reibung ber SSilla ber SSegfall be§ ftörenb funft^iftorifrfjen.

©0 tönt e§ i€|t ttjeit natürlirfier unb fo ^at bie fteinfte

5tnberung i^ren guten ©runb.

^erglid^

25 Dct 1887

©enbcn ©ie ben fReft nur beförberlid^. ©r loirb l^ier

gleidf) oon mir abfolöirt. 9^ur hxauä^t ber SSetter ß^it gur

^ugfül)rg, ba er ejact ift. 5)en SKauerfjof i)at er nocfi nidtjt
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erl^alten. 6r fogt, ^eöcara luerbe feine^lregö bie ©etten§a{)I

be§ § eiligen erreid^en, fonbern circa 20 (Seiten borunter

bleiben.

27 Oct. 1887

Sieber fjreunb,

iä) bin frof), bo^ ^eäcara beenbigt ift u. lebe ber §off*

nung: ol^ne ^rudfeljler.

®e §e[fem f)Ot au§brüc!Iid^ : gebunbene gert)ünfd)t u.

ic^ iüitt if)n boä) liegen einer ^leinigfeit nid^t inbi^poniren.

(£§ ift je^t für einen ®eut[d^en <3c^riftftelter fo unenblic^

j(i)h)ierig in ^Qri§ f^u^ gu faffen, ba^ i(^ meinen Überfeler

ein bi§rf)en CQJoIiren mu§. @§ lüirb ii)m nic^t Iei(f)t fein,

eine 0leöue (für ben ßffat)) unb einen Verleger §u finben.

SSielleic^t gerött) e§ aber bod^.

SSoIabrega, ber je^t in ®eutfd^Ianb ift, \pxad) bobon,

ben ^e§cara fofort gu überfe^en. (Sr mirb mic^ l^ier im 5^oö.

befud^en. (Sbenfo ber f)iefige Sluffe, melrfier fic^ gleid^foK^

mit einem ©ffat) befc^äftigt. '2)0^ aöeg finb nur SD^ögUd^*

feiten, n)eIdE)e man aber nid^t öernad^Iäffigen barf.

^6) lt)ei§ nid^t, lieber %xeunb, aber, bafe ^e^cara bei

S^nen ein unbefannter ^Jame ift (übrigen^ njunberlid^ genug),

fd^eint mir e^er ein SSortfieit für ba§ S3ud^ gu fein, meldfie^

baburd^ btn did^ ber '*fltui)tit aurf) beg ©toffeä gewinnt.

^oä) tüir merben ja feigen!

®ie W. 1200 merbe id^ in ber getüünfd^ten SSeife be==

§ie:^en. ^aetel gab für ben ^egcara 9Jl. 1500.

§ersUd^

®ie brei SBec^fel finb Dct. 29, 4. u. 11. 9^ot).

31 Dct. 1887

©olbene SBorte, I. fjreunb, bie öon &ott^t\ öutf) für

mid^ unb midE) befonberä befiergigen^njertl^, nur l^ier nid^t



27. Oft. 1887. — 31. DU. 1887. 143

onrtjenbbor, ba bic SSejferungen im ^egcora nur bem Kenner

füf)Ibar u. bte in ben ©ebic^ten ^erfect finb. ^:|5e§cara ift

fertig, n)0§ an mir liegt. ®er SSetter ^at fid^ bie klugen mübe

gelefen. ®oc^ ift je^t ttjo^t baö ©anse untertoegeg.

Tlit 9}JauerI)of I)aben ©ie einen feltenen SSogel einget^^an,

on ipelc^em ©ie nod^ ©inigeö erleben fönnen, :^offentUd^

t^reube. ^c^ mag if)n fd^on kiben, n)enn er nur ni^t fo

maffiö ttJäre, anä) gegen Wänntx öon SSert:^. ©benfo läuft

mir ber Sflubel immer nod^ nac^. SD^id^ reut bitterlicE)

ha^ iä) i^n nic^t geftri^en ^ahe, au§> pnxtx SfJac^Iäffigfeit,

benn itf) I)obe an ßJrob^eiten feine greube. 5lucf) fiatte id^

^i^nen üerf^tüiegen, bofe fel^r nomi^afte SSerleger an mic^

gelangt finb. ®a§ irerben n)ir entgelten muffen, ^^reunb!

(£g ift re(^t bumm!

<Sie irerben fi(^ lüunbern ba% id), ber iä) fo gut beutfc^

bin, SSert barauf lege, öon einem ^arifer überfe^t gu lüerben,

aber ba^ f^r^angöfifdie woi^nt mir einmal im Dl^r! 2lIfo

gebunbene §utten unb ©ebic^te nacE) ^arc ©. 9}Jaur!

SSielen ^an! für bie fieute l^ier angelangte ©enbg! ©ie

Bänbe finb red)t gefdEjmadboIt. ^ür einmal genügt e§. 3ßei==

tere§ merbe id^ f^öter mir erbitten, ©aä meifte gel^t tuol^t

am beften gleidE) bon Sei^gig an feine SSeftimmg.

S3eilage bitte id^ gurüdEgufenben ! ®a§ Urtl^eit örimm^
freut mirf).

^erglid^

ßieber fjrreunb,

obh)oI id^ nid^t gerne öon meinen eigenen ©ad^en rebe,

njitt id^ ;3:^nen bod^ fjeute über ^reäcara fdf)reiben unb erlebige

tjorljer fur§ gwei öubere ^un!te.

Buerft, ma§ bic ©d^irefter betrifft, ©ie hjor neutid^ l^ier,

gefunb unb frifcf) unb burrf) unb burd^ öerftönbig. ^ä) ge=

njann niieberum bie Übergeugung, bafe fie nad^ il^rem ©e*
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njiffen l^anbelt unb ic^ nid^t^ boretn gu reben l^abe. Übrigen^

ift ii)xt je^ige ©tettung nur eine proöiforifdfje unb compitctrt

ftc^ mit äußeren SSerI)äItniffen, bereu Söfung ab§utt)arten ift.

3lfeit€n§: ©dalagen ©ie fic^ borf) au§ bem fopfe, bafe

id) ntic^ mit ben ^nberungen quäle, im ®egeutl)eil, e§ ift

für mid^ ein ®enuB, immer mieber ben öoKenbeteren 2Iu§=

brutf gu fud^en. Slber ©oet^^e l^at \d)on red)t, ber Sefer lä^t

fid^ feinen erften ©inbrudE nid^t gerne enttnenben.

9^un §u ^egcara. ^d) bonfe für bie farte, ©enben ©ie

mir Sle!^nlid^€§ immer §u, icf) orientire mid^ gerne. %oä),

auc£) ol^ne biefeS ßengnife liefe fid^ erlDorten, bofe ^f)x erfteg

.@efüt)I, mie ©ie e§ mir gefdirieben l^aben, öon SSielen ge^

tl^eilt tt)€rbe. (£§ ift fidler: bie af^enoiffance^SJKenj'cEien finb

bem beutfc£)en öJefü^Ie unft)m|)atl)ifd^. Sagu fommt aber nodE).

ein S^^^i^^' ^e§cara 'i)at menig ^anblung, nur eine

©ituotion: Sie Säufd^ung feiner SSerfudjer unb ba§> aUmä^

lige ^eröortreten feiner töbtlic^en SSerföunbg. (£r ift öor*=

miegenb t^rifd^.

'3)ie großen Tlormnte finb:

1) bie männlic^=rü^renbe Ergebung be§ gelben in fein

Soo§.

2) ®ie SSereblung feinet 6;:^aracter§ (forg, falfc^, grau==

fom) burd^ hk 9^ä^e be§ ^obe§.

3) ®ie Slufregung unb leibenftfiaftlic^e SSemegung einer

gangen SSelt um einen ,,f^on nid^t mefir SSerfutfibaren".

4) Sie gütte bon B^ttgeftatten. ©ef)en ©ie nur bie beiben

fpanifc^en Xt)pen (ber 2). ;3uan4t)pu§ u. ber 2oi)ola4t}pu§').

5) ®ie ©ijmbolü. ®o§ fterbenbe Stauen betnirbt fid^

unmiffentlid^ um einen fterbenben Reiben.

®a§ ©c^idfal be§ 95u(^e§ mirb bie ß^^t entfc^eiben.

i^ebenfallg ift bie 9tunb fd^ au baran unfcfiulbig. (£§ ift boc^

befftr, ber Sefer meife öorauS, mo§ er im SSud^e finbet, d^
menn er fid^ nad^ bem ^oufe enttäufd^t.

§er§tid^

Stir 3K.

5 gfJoö. 1887.
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SieBcr f^reunb.

©eftern finb bie 12 gebunbenen ^eScara angelangt, für

bie ic^ aufg freunblic^fte ban!e. 3!JJöge eg un^ nod) oft ge*

gönnt [ein, etinag jufammen gu beenbtgen!

2)ie Singeigen öertl^eilen (Sie nod^ ©utbünfen gtüifc^en

^. ßürd^crg. u. 2:agblatt. (Sine einmalige Stngeige in bf-i

Stügenteinen erbitte id) mir gleicfifall^.

©ine öorlänfigc Sifte ber öon ^^ncn mit %xek]ctm''

plaren gu 33ebenfenben folgt umfte^enb.

SSenn <Sie mir in einer 2. ©enbg gelegentlid^ noc^ einige

^e^cora u. ein paax ®ebi(f|te u. §utten [(Riefen, bin ic^

banfbar.

Sluf ber Sifte feilten nod^ bie ^e^cora nad^ ben Un.

States, ^d^ fterbe fie nad^l^olen.

Über ^e§c. ^ühe idj fc^on eine ©c^ic^t S3riefc erhalten.

'3)ie ^ou^tfad^e ift, njomöglid^ bk Un)3opuIarität gu über*

winben. 2)a§ 33ud) al§ foIc^eS hjirb allgemein fe^r f)od^

gefteUt.

^erglic^
S^r m.

18 «ßob. 1887.

93erlin: 9fiobenberg, Dtto 93ra:^m, Segation^rat ®. b. SBilben*

brud^, 9ftegierunggrat Ülubolf örimm, ^r. Dr. §elene 2)ru§co*=

oi^, biefe 2 burc^ 9?obenberg. ^oul Sinbau, ^rof. Slegibi,

®ef|. ßeg.9?.; Dr. £ar( (£mil grangoö. ^Berlin W. ^aiferin

STugufta ©tr. 71.

HRünc^en: Singg, §et)fe, Siötin üon %o^ 16. ^iencrftt.

Stuttgart: ÖJuftaü ^figer.

Sei^gig: ©ber^, Dr. §an^ 93Ium.

Öftrei^ : Ö)raf 2)ürdf)eim, ©d^Iofe @bla hei Slmftetten, S^ieber*

öftreid^.

Bresben: ©bmunb ^orer, ^re§ben=©tre^Ien, Dftftr. 2.

33afel: Dr. (StüdEelberg, tunftmaler.

5ran!furt: ^rl. 9JZaria Setjfouff, UImenftra|e.

fjräulein Souife üon ^^ran^oiö, 3BeifeenfeIä an ber Saale.

(Smil 9flitter§]^ug, 33armen.

95aron 2)etteö Silienfron, Äettingl^ufen, Sd^te^rtJig^'^oIjiein.

e. 5. TOeoer, «riefe. IL 10
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(Sd^Iejien: ^^retjin £outfe öon Stid^t^ofen, (iinobenfrei.

f^re^tn SO^orie bon Ütic^t^ofen, ©nabenberg bti löunglou.

Sitten biefen einen ^egcora mit eingelegter SBibmungä*

forte, beren id) mir aucf) einige l)kf)tx erbitte.

9tn Stbolf f?rre^ bitte ic^

:

(^ebid^te 3, §utten 6 u. ^e§cara oufö freunblid)fte in

meinem 92amen gu fenben.

28 yiot). 1887

Sieber f^fi^eunb,

auc^ ic^ bin in biefen 2:agen ettooS gebrüdt geitjefen,

ettt)a§ t;^öri(f)t, h)ie ©ie e§ nennen. Qutx^t f)at mid^ ber

Äron:prin§i) gong beflemmt an fid^, benn e§ ift eine ;peini*

genbc @efd^id)te, tüeit |)einigenber, aU ein |)Iö|Iirf)er ©rf)tag,

unb bonn ba§> fef)r unöcrmutete ßufömmentreffen mit einigen

(Situationen im ^eScora, nur gan§ öon ferne, aber e§ loar

mir bo(^ recf)t unbeI)agUd^.

ferner ^aht i^ in biefem ^afire nod^ einige ©üterfäufe

n. SSerfäufe §u bereinigen. @lüdlid)ertüeife ift ein §anbel

(^auf) mit einem i^u^en, meld^er ha§ ®ut eineä ^a6jhat§

on fid£) gebradfit {)atte eben glüdlid^ u. o^ne SSerluft be*

reinigt. ^(^ l^atte nömtitf), um mir ba§> für mein öut not*

ttjenbige ©runbftücE ja md)t entgelten gu loffen, öor ber

notariaIif(^en StuSftettg be§ Kaufbriefen be§af)It, biefe ift aber

l^eute oI)ne ©c^toierigfeit erfolgt.

Unb noc^ anbere nic^t §u bef^rec^enbe ®inge liegen auf

mir: iä) l^abe abtr ©ottbertrauen, (fo öiel ein Kinb beg

XIX. ^ol^ri^unbertg f)aben fann).

9luc^ bie fronäöfifcfie frifi^ ift bebrof)Iic^. Rotten fie

bod^ fd^on bie DrIeon§! SIber bo§ mirb 93Iut foften.

S)a§ ßircular tuixb ia fein toeitereS Untieil anrid^ten.

©ie muffen h)iffen, hal^ iä) feinetmegen ein :poar red^t un=

angene{)me 3uftf)i^iften empfangen l^abe. '^od) fein 3Bort mel^r

barüber, id^ bitte!

^) S)ic ^ronf^eit bc8 bcutfc^en Rtonprin^en.
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®onn f)aht iä) geitfier öiel gefonnen, ic^ glaube fruc^t=

t)oU, grofee ©ad)en, n^erbe aber tüotjl auerft, gu meiner (Srgö^g,

\>a^ £uftf^telcf)en fc^reiben.

SSenn ber ß^efeneri) nid^t treuer ift, befc^eeren Sie i^n

ber ^rau immerl^in, ober warten ©ie nod^, i^ tüiU ffia^n

befragen.

Slber öergejfen ©ie nid^t, neben 5töenariu§ in ®re§ben

aud^ ben ta^ellmeifter ^elif Wlottl in ^axUxu^t mit

einem ^egcara gu beben!en.

eg ift gut, f^reunb, ba^ mir un§ unfere ©c^iuäd^en, „ba^

2:^öric^te", mt ©ie eö nennen, er§ä^Ien bürfen.

S^ir 9^.

S3ei ^:^rem Ueberfluffe an gebunb^nen ^egcara, bitte,

fenben ©ie noc^ ein 2)u|enb.

5 ®es. 1887

Sieber f^reunb,

^eute frü:^ erf)ielt ic^ ben ßiefener, bm iä) {bk I. ^rau

ift in ©teintgg) mit großem SBol^tgefatten betrad^tet fyiht.

©ie f)ahtn fRed^t: ba§ gibt einen SSegriff ber i^btlffengeit,

Üirger unb angenel^mer al§ bie Seetüre. ©e!^r freun mic^

bk eiaube Sorrain'fi^en 5ln!Iänge in ber Sanbfdfiaft u. —
h)ie feltfom, ba^ aucf) ber ^^ontaftifc^=ironifcE)e S3oecfIin l^ier

gu rtjurgeln fc^eint. SSorgeftern befuc^te mic^ ^o^. ©^tjri

I)ier, eine gefd^eibte liebe ^rau. 2)iefer Sanb (ber ©inbanb

ift betüunbern§tt)ert) giemt fidf) für ein 3ürc^erf)au§. ®ie I.

Souife lüirb if)xt f^reube baran f)aben.

S)a^ ber ^.(e^cara) menigfteng in ber ©dfiföeig „ge^t",

freut micE) für ©i€. ^c^ n)itt ^^nen nur geftel^en, bofe ^^t

nid^t fljm|)ot:^ifcE)er erfter ©inbrucE mir gu fc^affen gemad^t

t)at, um fo me:^r aU aud^ id), freitid^ in anberer SSeife, ein

S5eben!en I)atte : bo§ %e\)Un ber §anblung nämtid). 6§ ift feine

eigentl. SSerfud^g, fein ©eelenfampf, mag man erlüarten fonnte,

fonbern ^. ift gum öoraug beljütet burd^ bie ^ä^t feiner Xobt§^

ftunbe, n)a§ freilid^ ber "^floti. etmaä ^eierlic^e^ gibt.

^) „Collection des Tableaax en Gouache et des Dessins de
Salomon G-essner", rabictt üou SDB. ^olBe. 3ö^i^ 1811.

10*
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2luä ®eutfd)I. ift nod^ biel f(f)riftlid^er SSeifott gefommen,

oft in btn befannten ]^ö(^ften Xömn. f^ür bie ^titit ift e§

mir, bei meiner S^Jatur unmöglid), etmag ju t^un, e§ ift aud^

nid^t meinet 'ämtt^, aber fd^idten ©ie bod) ^i)xt Seute, bie

©d^ulte, Sfleitler etc. in§ f^euer!

%tx 93rief be§ alten ^auptmonnS ift rüf)renb.

^e ^effem gefällt mir aud^ nid^t, bod^ fal^ren ©ie gUm:pf=

lid^ mit i^m, fo lange er nü^Hd^ fein fann. 9Jian mufe bod^

erft feigen, ob er tttva^ §u ©tanbe bringt.

®a je^t ba^ 2. 1000 angebrod^en ift, bitte iä) mir, gegen

SBeil^nad^ten, nod^ einige @y. aug. 3lud^ einige (Senbgen narf)

ben Un. States finb nod^ §u beforgen, toooon f^äter. @ä eilt

nid^t mit ber Überfe|ung beä ^e^cora.

Scben ©ie njo^I

^n ber 5)eg. 9?unbfc^au fte!^t etwag bon mir (nid^t über

mid|) eine 93ef:predf)g ber SJiemoiren beg ©rofen 2)ürtf^eim.

^ie 600 SO?, giel^e id^ otternöd^ftenö auf ©ie.

i^tf) ptte nod^ biel gu berül^ren, borf) baoon ein anber

aKal!

5)ie aSa^I in ^ariä ift ein (SJlüdE!

Sieber f?rreunb,

ba mu§ rabical gel^olfen werben. Saffen ©ie brudten,

mit ber öufeerften ©orgfalt:

SSerf. be§ ^e§c. pag. 65 lin. 11 o. oben

unb hjie er ein Stboloä. 5)er fünfje^njä^rige ^^e^cara unb

bie gleid^altrige SSictoria l^atten btn ^noben gemeinfam au0

ber Staufe gel^oben. ©o l^atte eg ber SSater SSictoria^, ber

^elbfierr '^^ahxiciu^ ßolonna öeranftaltet, um feine jiuei Sieb*

linge, ben jungen Ärieger unb fein öufgeblül^teö ^inb etc.

(S§ fällt alfo toeg: unter feiner ^riegöfü^rung fte^enben

jungen ^egcara.

Sontroltiren ©ie ba§ fel^r forgfätttig, bamit ba^ S'Jeue

nid^t fd^timmer njerbe aU ba§ 'ältt.

2)er then angelangte 9lrt. bon ©rfjulte in ber ^ibaB"

folia mad^t ein paar feine SSemerfungen : 5. S3. man ttjiffe nid^t.
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lt)0§ ^eöcara, ol^ne feine SBunbe, get^an ^ätte. ^a too^l.

hänfen <Sie ©c^ulte in meinem ^amm, er ^at [ic^ SDlül^e gc*

geben.

6 ®eä. 1887

15 ^eg. 1887

Steber %xtünb,

ber §au^tmann ift ein brabcr SJ^ann unb gefällt mir

fc^on megen feinet Patriotismus, ©agen ©ie il^m, ba% iä)

— loyaler Sßeife — nur hi^ gum SluStritt ber ©d^lpeig auS

bem ditiä) (©d^tüabenfrieg, Slnfang beS XVI. i^öfir^-) ntit=

tf)un !ann, ba^ mir aber bie Dttone, bk ©alier u. bie ©toufen

bleiben, bie aud^ meine ^aifer finb, b. 1^. bit meiner SSor*

fal)ren. %it benfbar größte 3lufgabe aber mit 62 ! b. I). ^a^xtn.

'äuä) fommt ja guerft ber S^naft an bie Sieifie.

Stuf ben completten ^änini freue id) mi(f) ungeheuer,

^er njirb S^^em SSerlog ßl^re matten, folang e§ eine beutfdfie

SBiffenfd^aft gibt, bie 91gricultur=ßl^emie bogegen bürfen (Sie

mir nid^t mef)r fenben, ba <Bk eS fc^on getfjon f)oben.

^er 3trt. öon §an§ 33Ium (boc^ ber ©ofm giobertS?)

in ber SIttgem. öom 14. ift etmoS fd^JDerfättig, aber burd^auS

tüchtig unb fagt im öirunbe alleS. 'Sierjenige öon f^ret) in

ber ^. 3- 3- ift beöorftel^enb.

21 ®ec. 1887

Sieber f^^eunb,

für bie angefünbigte 93efd^erung meinen beflen ^an!:

ic^ bin begierig, maS auf ber legten Seite ber SJorrebe beS

^änini ftel^t.

Siloä) begieriger aber auf boS Urtl^eil ber %xau Souife

93rodtI}au§, baS ©ie mir nirf)t oorentl^Iten bürfen, ba fein

Girunb ba ift ba§ e§ nid)t ein oöttig unbefangenes fei.
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2)a§ öon %xtt) (aucf) in ^o. 6 bt§ ^unfthjart) ift in

feiner 2Bei[e ungerecht, er f)at bie Sc^tüöc^e meiner 5^oüeIIe

fe^r gut bentelirt unb ift burrf)au§ in btn ©renjen feinet

fritifd^en ditä)tt§ geblieben.

(®er Xoggenburger ^at einen [c^lreren fittl. ©e^alt u.

e§ wirb SD^ü^e foften i^n §u beflügeln.)

Übrigen^ iüar bei bem ^e^cora öiel &iüd, unb wir

motten befc^eiben bleiben, um e§ nid^t ju öerfdfieuc^en.

Sieber ^reunb,

, id^ mufe mid^ gang fur§ foffen ba iä) leicht erfran!t bin

(rI)eumatifdE)€§ f^ieber).

§aben ©ie mein fl. ÖJefdf)en!d^en nid^t erf)oIten, ba§

id^ freiließ, f(^on fiebernb, eilig unb föo^l fd^Iecfit öerpodEt

f)abe? ^^otogr. (au^ bem 33erneroberI.) Sabinet^form. mid^

mit SSeib unb finb barftettenb?

(Sinige ©orrecturen träten bem ^egcara irol^I. ©d^on

S3ötling! gu &t\aUtn, idi) tt)itt morgen einiget bergeic^nen,

etma 4 ober 5 unüerfänglid^e S)inge bef. ben Sfleiä ftatt ba§

9f?ei§. 2)ie ital. ^egotion ftreid^en (me^r aB icf) nic^t badete).

ßoHing öon ber ©egenmart in SSerlin berlongt einen

^eScara. ©tnben ©ie ja gleidf): id^ hin mit il^m auf bem

allerbeften f^ufee, er f)ot mir nid^tS aU liebet erliefen.

^enfen «Sie, ba^ ein Dbergeric^tSfd^reiber Bö^^öÖG«« \^^

thtn bei mir nadf) feinem Sl^nl^errn 33Iaefi erfunbigt l^ot.

Seben ©ie mol^I. ^c^ I)offe, mein f^rieber gel^t Oorüber,

all§ugefc^h)inb jeboc^ ni(f)t, id) fenne e§ au§ (Srfaf)rg.

29 ®ec. 1887

i?rür ben ®^noften mufe ic^ föenn er in feinem gongen

9f?eic^t:^um entfaltet merben fott, menigfteng 2 i^ol^re ^oben.

^i) werbe oud^ mel^r ^tit für meine ®efunb!^eit opfern muffen.

®orf| — mit biefem 3eitoufh"in^ "• leiblicher ©efunbl^eit —
lönnte e§ etmoS werben.
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(Unbaticrt.)

Sieber ^reunb,

ic^ bin bettlägerig, um ein ^lufefieber :^erau§§ufd^lt)i^en,

fenbe ^Ijnen aber bod), :^offentIi(^ morgen, bie ßeilen für

SSoet^Iing!. ^n ber Bibl. univ. (Saufanne) fielet ütva^ über

^eöcara.

SBenn tc^ ben Sljnoften irürbig u. reid^ ou^fül^ren foll,

bebarf idf) ba^u 2 ^al^re, benn er follte breit u. öolt mürben.

2)o§ et^ifrfie ^nocfiengerüfte tritt i(f) fo feft anlegen, ba^ eä

mit Seiifitigfeit ba§, %hi\^ ber ©rgä^Ig trogen hjirb.

Sieber ^r^eunb,

iä) f)ahe immer nod) ^khtx unb be[d^rän!e mid^ barum,

ttjenn (Sie lüirflid^ eine ed. 4. wagen, für biefelbe auf bo'o

3BefentIid^fte, ba^ id) auf bem 33eiblatte öeräei(f)ne. 9JJet)r

barf gegenwärtig nic^t geänbert werben.

6^ freut mid^, bafe ©ie meine ^l^otogr. — ein !I.

©egengefd^en! für i^lfire wertüotten ®aben — onfprid^t. (Bit

gleicht einem f(f)ttj. SDZiligoberften, eine tf)nlic^!eit, bk mic^

lächeln macf)t. ^ie ^rau, bie fo gut ift, blidft ettva^ öerbroffen.

'^a^ ma6)t: e§ blenbet fie, bie ^^otogr. würbe im f^reien ber*

fertigt.

i^e^t ba id) ni<i)t^ cffe, ober faft nid^t§, l^at fid^ burdf)

ein befannteg menfc^Iid^eg ©d^idfal atter Überfluß be§ (^uten

^ier gefammelt. 'Sie ©totte, eine @ang bon ©teinegg (bom

Schwager), eine ^irfc^fulj bom gorftmeifter Dretti u. ber

gute ®raf '3)ürd:^eim 1:)at gar einen ^afanen unb eine ©ön§==

leberpaftete befd^ert, id) aber genieße nur bit ©efinnung.

^erälid) 3f|r 3Ä.

31 See. 1887

Umfte^enbeä 93Iatt für 33ö^tlingf.
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27 Januar 1888.

. . . ^^ f)aht bieg ^a'i)x xtä)t trQumf)a[t in ber ^ran^

lenftube betreten: möge e§ fic^ um |o fefter u. ftarer ge*

Sieber fjreunb,

e§ gel)t bei mir nur fel^r langfam bejfer, ba bie ^älte mir

ungünftig ift. SSenn id^ nic^t irre, mirb meine uöttige ®e*

nefung an S3ruft unb ^aU längere 3eit, öielleic^t bog gon§e

^a\)x in Slnf:pru(f) nel^men, in ber 5{rt, bo^ bie ©orge für bie

Giefunbf)eit über jeber 3lrbeit btn fHariQ bef^auptet u. bie ah^

foluteftc fjretlieit, o!^ne einen ©d^atten öon SSerpflidEitg

ober Siermin notmenbig fein mirb. (So gieidf) §, 33. mit bem

^egcara. ©ie fagen: bo§ bi^ Dftern §u ben 9f{eoifionen 3^^^

ift. ®ut! ©riange iä) red^tjeitig bie erforberlic^e töiptt^

lid^e f^reil^eit, ol^ne meldte eg nid^t rotl^fam ift, eine 9Ienbe:=

rung öorjunel^men, fo merbe id^ fefir gerne einiget berid^=

tigen u. gerobe bog üon S3oetf)Iing SSeontragte. Stber bog

pngt, njie gefagt, ööttig Don meiner ©efunbf^eit ab. ®ie

2 aiecenfionen (lit. Unterl^oltg. u. ^fälg. treffe) finb ougge^

blieben, !ommen aber moi^I !^eute abenb. SötoenfelbS 9lr=

tifel !enne id^ nod^ gar nic^t, fo menig aU ba^ S3iIbniB.

S3itte, fenben @ie bie bgügl. 5?o. Oon %orb u. ©übü^)
ein guter Slrt. fte^t in %. 2 (22 ^an.) ber ßtg. für Sit.

Äunft u. SBiffenfd^aft beg Hamburger eorref:ponben*

ten. ^^x ©efener bleibt ein fel^r fd^öneS ©efd^enf! ®afe ©ie

Botting2) öerlegen, ift f)übfd).

^erälic^
3^t 2».

30 igan. 1888.

®er Stmerifanerin merbe id^ gerne ein freunbl. SBort

fc^reiben, baju bitte id^ mir bk Slbreffe berfetben nod^ einmal

gan§ öoUftönbig u. beutlic^ au^.

5lIfo: mi^ m. S. ©obor? u. m§> folgt?

') diapf)aei Cötocnfetb, „6. ^. Ttet^n". 9lott) unb ©üb, Qa*
max 1888. (S. 76

ff. {Wlit einem fc^lec^ten §8i(b be« SJic^tetg.)

2) „®et ßtatfc^". gfioman. 1887.
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3 %thx. 1888

ßiebcr fjteunb,

fcfjonett ©ie fic^ ia, bamit nid^t auä) Sie nod^ !ranf

tüerbett. Tlii gef)t €§ benn boc^ — tvmn ourf) langfam —
etn)Q§ beffer. mer jeber, auc^ btx leid^teften ^2trbeit, mu&

i^ mi^ unbebingt entgolten. 2)o§ 33iIbntB !önnte f^tec^ter

fein, ber Sönjenf. 5trti!el ift tijeilmeife gut, ber Dtto S3ra]^m-

fd)ei) aber gan§ öorgüglitf).

16 fjrebr. 1888
£ieber ^^reunb,

S^re ©enbg ift geftern angelangt u. l^at mir ^reubc

gemacht. Senatfrf) 11. ift f)öc^ft ftattli^ nnb aud) mit ber

Sieferungä^ouggabe ber ^^oöeHen föf)ne iö) midi) au§, of)ne

über ben ©rfolg irgenb einen fidiern 2{n:^alt0punct gu Ijaben.

Srf) folge :3f)rem Unternef)mung§geift nid)t o^ne ©^ücfjtern*

Ijeit unb Seforgnife. ©o aud) mit htm ©enbfc^reiben an bie

SSuc^^^önbler, ba^ iä) thtn mit großer Stufmer!fam!eit ge*

lefen \)abe: ®ie ^ractifc^en SSorgüge beg ^rojectei fc^einen

einleurfjtenb, ho6) fe^t eg eine (Sinftimmigfeit öoraul, meldte

felbft üernünftige SSorfcfjIäge fetten, menigftenö nic^t ba^ crfte

9KaI gu erreicfien Pflegen, ^^nen aber bleibt jebenfatt^ bie

@{)rc b€§ erften ©d)ritt§.

e§ freut mic^, ba^ ©ie mieber UjoI^I finb. S3ei mir, tt)enn

id^ mir auc^ Ttui)t gebe, ^^rem guten S3eif|)iele gu folgen, ge^t

e§ fc^on langfamer. ic^ ^abe ben Sinter mit einem SSorrat

bon 9f{{)euma angetreten, meldfier nod^ nic^t üerbrauc^t ift

u. eine mir Oon einem gef(i)irften Slrgte angeratene SSorbau*

ung fträfUc^ bernad^Iäffigt. 5lud^ ift bie SSitterung gar nic^t

günftig, h)ir finb I)ier neuerbing§ in (3d)nee oergraben. ^n
ßile neu ^ergeftettte §ei§einrid^tungen \)ahtn bann, mic e§

gu gel)en pflegt, guerft mangelt)aft functionirt u. auf meine

^) „®ie 93etfuc^un9 bc« ^ßc^cara". 1)cutfc^c SRunbfdlau. gebruat

1888. <B. 315.
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fc^on burd^ longen 3ininterarreft Beeinträchtigten 9?erben

\d)Uä)t gchjirft. ^cf) neunte burc^au^ feinen 93efu(^ an, um
ntid^ nici^t aufguregen u. lefe nur ttjenig. Stifo nerööä*rf)eu=

matifd^e Seiben, beren ööllige Sinberung, nebft ®otte§ §ilfe,

nur ba§ ^^rül^jafir bringen tuirb. i^ttSttJtfc^^n Giebulb!

^ie W. 700 rtjerbe idE) erft eri^eben, föenn id^ ntid^ lüieber

mit ßJelbfac^en beschäftige, burd^ ^eftaIo5§i ober auf anberm

SBege.

3Benn id^ red^t öerftel^e, beginnen ©ie btn SDrudf be§

^eöcara 4 erft nad^ Dftern. <Bo merbe id) mo^I ^dt |aben

u. I)offentIic^ ©efunb^eit, im Saufe be§ 9}Jär§en noc^ bie

njid^tigeren öon SSöti^Iingf beanftanbeten ©teilen mit geiftiger

^reil^eit umgugeftalten. (Sßerbrennen ber ^a:piere, Victoria

neben ^e§cora auf ben ^nieen entfd^Iummernb).

2mu Steunb,
'' ^'''- ^«««-

^^x f)tut angelangter 93rief l^at mid^ hjal^rl^aft erfrfjredEt.

3Bir hjolten aber nod^ bog S3efte i^offen. ^i^re lebenbige ©in^

bilbungäfroft f)at ©ie bod^ fdC)on oft gu bunfel feigen ober

eignen laffen unb mir fd^eint, ©ie burfen ben l^offnunggeben*

ben SSorten be§ gefd^idften 5lrgte§ ben ©lauben nid^t berfogen.

93itte, toit eg fomme, nötigen ©ie fid^ öon ^tit gu ^dt

eine ^tiU für mid^ ah, id} föerbe fonft gu unruhig u. bin

felbft nod^ nid^t idoI^I.

^df) bin mirflid^ unru!^ig u. befümmert. 3lbgefef)en öon

meiner notürlid^en Xl^eilnalime an SIttem, töa§ ©ie, lieber

^reunb bemegt, u. abgefel^en öon meinem STnt^eil u. :per*

fönlid^en SSo^tooßen für §n. ©orgenfrei, fönnte ein SSer*

luft, ben ©otteg ©nabe öerpte, auc^ für micf) öon ^Sebeutung

werben.

^erglic^
Sf,r 9».

'i^k öoet|e=£luittg empfangen.
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1 9Kär5 1888.

Siebfter f^i^^ii"^^

td^ forge unb l^offe mit ^^nen. ©d^ütten ©te ja i^^r

^erg gegen mic^ au^, meitentfernt mid) ju ermüben, t^ut e3

mir tüof)!, in ^Iirem unbefd^ränften SSertrouen gu. fein u.

STngft u. 2;roft brüberlid^ mit S^^en t^eilen §u bürfen. 5[JJöge

;5^te nädjfte ßeile @ute§ bringen.

9 mäxi 1888.

Sieber ^reunb,

id^ freue mid^ mit S'^ncn, ba§ §ermann feine ST!ranf^eit

überirunben f)at 9D?ir ge!^t eö tt)ieber fd^Iimmer; bie raul^e

SBitterung mxtt ougnef)menb ungünftig auf meinen ^iif^önb.

Srf) bitte &ott, bofe er mir ©ebulb gebe, u. feine öinabe möge

über mir toalten laffen.

^erälic^

'3)ic Xrogöbiei) in 33erlin ift ergreifenb.

12 man 1888.

Sieber f^reunb,

ic^ beglürfrtjünfrfie ©ie öon ^ergen gu ber guten ^rife in

ber ^ranf:^eit §ermonn§ unb ^offe 33efc^Ieunigung feiner ®e*

nefung. ®ie meinige bagegen irirb eine ^öc^ft langfame fein,

id^ mag nid^t flogen, aber ©ie merben lange ©ebulb mit mir

]^aben muffen, yiod) eine geraume 3eit, 9J?onate lang, merbe

ic^ micf) jeber geiftigen 3^f)ötigfeit ftreng gu entf^alten Ijaben.

©g t^ut mir Seib, ba% aJJife 5Kart} ©abor ben STrm ge=

brod^en l^at. ©d^reiben ©ie i|r mein 58eileib.

^erglic^

S^r e. %. m.

') Äront^ett be8 floifcr« griebrtt^.
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14 gjJärä 1888

Sieber ^Jreunb,

yoir motten für §ermonn ba^ S3efte ()offen, itacf)bem bie

^ranfl^eit bod^ einmal gebrochen ift. ^'i)xt %\)üinai)mt für mid)

ift fef)r lieb, iä) bin bofür fef)r em^fänglidl u. ban!bar. SSir

l^aben ben Stroft, boB mir benn bod^ bem ?5^üI)Iing entgegen*

gelten, ©ott menbe e§ §nm ©uten! fjür bie fd^önen (Bpi^tn

mirb bie Hebe ^rau felbft mit einer ^dh banfen! Sitte, be=

gal^Ien unb ej:pebiren 6ie für mid^ beiliegenbe ^oftonmeifung

(für mein Stbonnement für ba^ 2it Sientfd^I. bon §(. §in*

ric^fen)

!

^erglid^

26 aßärs 1888

Sieber IJreunb,

e§ freut mid), ba^ §ermonn fid^ erholt. Ttix ge^t es

gar nid)t gut. '^ad) gmei ^ol^entgünbungen ein ent§ünblid^er

9Jafenfatarr^, ba^ ift faft §u öiel. ®a5u — begreiflic^ermeife

— bie äufeerfte nerööfe 9?ei§bor!eit. 33e!^atten ©ie bo§ ober

für fid^.

§erjlid) u. ^^ttv 2;f)eilnaf)me gemife

HJJein guter lieber f^reunb,

menn ©ie mid^ nur mit ^i)xm guten SBünfdjen u. i^^'^^'^

lebl^aften i^ntoginotion gefunb mad^en fönnten! ®odf) e§ ift

atteä nod^ giemlidi im Otiten u. felbft einen Seöin^!^, obmol^I

er ein S. ift, fönnte id^ je^t nid^t em|)fangen. ©ie reben mir

öon Dramen, b. I). einem ^ranfen öom f^Iiegen!

©Ott fegne btn ^aifer! ß^ang abgefefien Oon ben Parteien,

bie mir {)ier ferne ftel^en: ®ott fegne if)n!

Sfir e. %. aK.

iä) freue mid^ über bie ©enefg Hermanns.
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11 %pt. 1888.

9!Kein Heber f^reunb,

2)tc „S'Joöeffen"!) ftnb fe^r pbfc^, gltJet ftatttic^e, gor

nid^t bünne, aber elegante, unb fjöd^ft h)alb='arttg originell ge*

bunbene S3önbe. 9)Jöge fid) ha^ Unternei^men für ©ie lohnen!

3Kir ge]|t e§ noc^ ni(f)t beffer. ^ux ein loarmeä fJrü^ioI)r

fönnte f)elfen u. jebenfattä lt)irb bie Qienefung eine longfame

jein. ii) bin ^^xtx X^iinai)mc gemife u. frene mid^ über bie

(SJenefg ^ermann§.
cseririA

9 9!Jlai 1888.

fiiebcr |5^eunb,

wenn iä) bit SSal^rf)eit fagen \oU, mu% id^ i^l^nen fagen,

bafe e§ mir nid^t gut ge^t. ®er D^Jafenfatarrl^ ift ber SSärmc

nid^t ober lücnig geioid^en unb mir fd^eint, bit Suftlofigfeit

fängt an, Sunge u. ^erg in SlJJitleibenfc^aft 5U gießen.

Sd^ hjerbe SO^ül^e f)oben, eine 93ergfrifd^e gu erreichen,

ba id) ba^ ^^a^xen nid^t öertrogen fann.

id^ f)offe, «Sie werben fic^ bei ben ^fJoöetten bod^ nid^t

fc^Ied^t befinben. 3)aä gleid^t fic^ mit ber Qtit aug.

Md^berg 10 ^uni 1888.

%üx ^i)x aufrichtig liebeöotteg ^riefc^en öom 7. bin id^

banfbar. ^ie SSa^rf)eit ift : mit mir ift e§ nid^t gerabe fd^ümmer
geworben, aber aud^ nid^t im geringften beffer, menigfteng

nac^ meinem Safürfialten, tro^ o|)eratiüer Eingriffe. 9)Zein

^weiter Slrjt ift ein namhafter Specialift, ber b<i^ ajJögUc^e

tt)ut. ^m beften %aUe wirb bie ©enefung eine Ijöc^ft lang*

fame fein. 5)ag Übel i)attt fic^ wöl^renb mel^rerer ^al^re

öorbereitet.

„^RoDcßcn" öon e. f5f. 2ne>5ct. Bttjet SBönbc. Bnjcitc «tuflogt

1888. (5in6änbc mit Dtnomentcn öon (5id§eln unb ©td^cnlauö.
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©agen ©ie gelegentlich §an§ SSIum: „fein 9loman „<Staat=

log", ben er mir gufenben liefe, Ijättt mir gefallen, meine ®e=

funb{|eit ober erlaube mir nidjt i^m §u fd^reiben. ^d) banfe

i^m burd^ ^^xt freunblic^e SSermittelung." 2)og hjotten ©ie

il)m ou§rid)ten.

58eiliegenb eine 3ufcf)rift, bereu S3eantrt)ortg id) i^^l^en

überlaffe. ßntfd)ulbigen ©ie mid^ mit meiner ^ran!f)eit. id^

badete, ©ie willfaljreu.

^erglid^ unb für ^f)xt Xl^eiina^me empfänglid^

5luf ^f^xe freunbl. Überrafd^g au§> ©umotra bin id^ be=

gierig.

19 :3uU 1888.

Sieber fjreunb,

beften ®on! für ^l^re §n)ei testen ©enbgen (Sberburg u.

bit ghjei S^ummetn be§ 9Kontag§*S3Iatteg) ! SJieine Slbreife nad^

bem Sonbgut meinet ©d^mager^, wo iö) hk l^eifee ßeit §u

»erbringen gebenfe, hjurbe burc^ bit fd^Ied)te SSitterung öer^

gögert, am erften fd^önen ^oge aber merbe ic^ miii) bortl^in

öer^jflangen. §on§ S3Ium, iä) l^abe il^m fe!^r freunblid^ ah'^

gefd^rieben, ber in ©^ieg (am Sr^unerfee) ift u. mid^ fpäter

befud^en ujottte, mürbe ic^ nid^t em^jfangen fönnen, aud^ njenn

id^ in Äild£)berg bliebe, benn mein Übel !^at fid) mdE)t h^efent*

lid^ gebeffert unb id^ fel^e niemanben al^ meine 9ltternöd)ften.

^ebe, aud^ bie leid^tefte Slufregung ift mir fd^äblid^. ©enben

©ie mir bagegen etrt)a§, ba§> miä) intereffirt. ©o !ann id^

in einer günftigen Wlinutt fc^on baöon ^enntnife nef^men u.

mid^ ein bi^d^en gerftreuen. Magen mag id^ nid^t — ^l^rer

treuen Xljeilnaljme bin ic^ getuife.

^erglid^

S^r m.

SIbreffe: S. %. '>fRet)tx, ©d^tofe ©teinegg bei ^^rtouenfelb.

ßt. Sifjurgau. ©tfitüeij.
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©teinegg 31 5tug. 1888

Sieber fj^eunb,

bergeil^en <Ste, bafe ic^ S'^i^e S^^^i legten ©enbungen erft

je^t beantworte, ^d) l^offte, gögernb, i^^nen einen nam^

!^aften ^^ortfcfiritt melben ^u !önnen; boc^ ba fönnte ic^

noä) lange märten. SfJic^t ba§ e^ mir gerabe jc^Ied^t ginge,

W SSoIbluft t:^ut mir h)o!f)I, boä), tro^ einer neuen ^ur, barf

ic^, n)enn ic^ mid^ nid^t felbft täufcfien tüilf, noc^ nic^t t)on

©enefung reben, unb njenn biefe nod^ öor SSinter eintreten

fottte, blieben nodE) bie ^fJadbmefien, mit benen iii) lange hjerbe

§u tf)un :^aben. Sie ©d^roägerin banft für bie Sieferung 3

be§ ®artenbud^e§, id) für bk mebicinifcfie 5'Joti§, auf meldte

id^ öielleid^t §urüdEfomme. ^ä) bin gerülEirt, ba^ ©ie fid^ fo

fel)r um mic£) fümmern.

itf) })ahe i^finen ujof)! gefd^rieben, ba§ meine I. f^rau in

einem un§ geljörigen §aufe in ^ilrf)berg, bem fog. 'diot\)en

§au§ ein iL 9fleconbaIe§centinen=aft)I für 5—6 arme grauen

mit offen u. Kammer geftiftet l^at, unter ber Sluffid^t einer

•Siafoniffin. ©§ war biefen gangen ©ommer überfüttt u. fott

nun aud^ im äBinter fortgeführt werben, ^ä) 'i)aht ba^ nad)

Gräften begünftigt, um bie I. grau üon meinem Bwftß^be

möglic^ft abgugiel^en u. gu gerftreuen.

tilc^berg 24 <Btpt 1888

©ie nennen mid^ genefen, lieber greunb, unb ic^ möchte

wofjl, ba^ e§ bamit getf^an wäre: aber ber SSrief ber f^rau

an i^^re 5^id^te l^at feine S3ewei§!raft, benn fie mad)t grunb^

fö^Iid^ bie Singe nad^ außen ftet§ etwa§ beffer, aU biefe nid^t

finb. ic^ Witt ^\)mn eine Sonceffion macfien: Wir wotten

fagen ftatt gur (5^nefung§feier — rva§ entfc^ieben uerfrü^t

Wäre: ,,§ur beginnenben ©enefung" unb Wir woffen I)offen,

bo§ wir nitfjt wiberrufen muffen.

S^r ©efc^ent, welc^eg ic^ biefeg mal für mic^ behalte

— bie le^te Lieferung ber ^arftunft bitte ic^ birect an grau
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Dr Bi^Ol^i^ ^^ ©teinegg gu [enben — ift mir l^oä) ttjittfommen,

id^ iDitt bomit bauten, tva^ ^^nen bod^ ba^ Siebfte ift: ba^

\d} öerfud^e, tüieber tttva^ £eic^te§ ju fd^reiben, für einmot

nur gan§ für mid^ — üielleid^t gef)t e§.

6eit ein paax 2^agen bin id^ lieber l^ier, mit ben ftrengen

^orfd^riften eineg gefd^idten l^rauenfelber Slrgteg, ber, ntbtn

bem locolen £eiben, ^Blutarmut biagnofticirte ! SWein (Snbon*

Point fott n>eg! aber mit SSorfid^t. SSiel SSetregg! ^xü^^

auffielen! grofee^ Wa^ in <Bpei\t unb Sranf!

S3eiliegenbe§ SJtfc. »jerben ©ie mof)l bem 5tutor äurüdE«»

fenben.

©rüfee on bie I. i^l^rigen u. nod^malö j^ergl. 2)anf für

meine elegant gebunbenen „SSerfe".

S^r m.

o- t, r^ ^ 1 Dct. 1888.
Sieber ^yreunb,

irf) benad^ric^tige ©ie, ba^ idE), gemöfe ^l^rer 33eöottmäd^*

tigung com 2 STug. I^eute einen SBed^fel auf ©ie üon W. 800

an ^eftalojji im ^^all^of geben föerbe. SSä^renb meiner 'äb^

tt)efenf)eit f)abe iä) melirere 35efud)e öerfel^U: ^übxüd, 3floben*

berg, SBilbenbrud^.

'?flun l^anbelt e§ fid^, ben SBinter gu beftel^en, benn aud) im

beften flotte irerbe id^ fel^r langfam genefen. i^njtüifd^en merbe

id^ gut tl^un, unter meinen ©nttrürfen bm bequemjien u.

oerftänblid^ften gu beöorjugen, unb ba^ ift bod^ mol^I ber

o. . ^ V 17 Dct. 1888.
Steber ^yreunb,

Soffen ©ie bod^ bem ©d^reibcr ber ^"^09^ 10 30?- ou0

meinem ©. 6;. burd^ ©d^ulte öon Srül^t öerabreid^en^ rtenn

©ie il^n nid^t unmürbig erad^ten.

:S^re 9fied^ng l^obe id^ befc^aut u. merbe biefetbe noc^

einmal prüfen, ^d) gloube, fie ift ööllig rid^tig.
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itJtr l^oben je|t l^ter fd^öneg ^erbftmetter unb ic^ bin

naä) SSorfd^rift öiel auf ben ^ü§en.

id^ lüteber^ole : e§ beffert ftd^, aber ungel^euer langfam.

Wit ber f^räulein 9^t(f)te ^abe id) 9)JitIeib u. ft)ünf(f)e §eüg.

ber ^arifer be ^effetn fd^retbt bie Samedi-Revue, üon

ber i(f) nod^ nid^tS ge{)ört l^obe, tüerbe unfern 'SRönd) im 9^oü.

gu öeröffentHd^en beginnen. 'Sag ift objutDarten.

^"»"•^
Sit 3K.

id^ gloube, bo^ bie ®iognofe be§ gefd^idEten ^Irgteg in

fjrauenfelb, ben id^ con[uItirt l^obe, Slnaemie b. f). 33Iutmanget

rirfitig ift. Wogegen l^ilft nur ein confequenteS 9flegime. ^d)

ptte tüeit $8ebeutenbere§ unternel^men ttioKen, je^t mu§ id^

ha^ Seid^tere ergreifen: ben ®t)naften, ber einen fef)r feften

^od^enbau 'ijat unb faft nicfit §u öerfef)Ien ift. 2lud^ bin id^

ie|t gerabe nod^ fo l^erunter, um gerne in§ 33reite gu gelten,

©louben ©ie mir, ^reunb, id^ bin nitf)t gerabe me^Ieibig,

id) foge i^finen: ic^ ^aht Unöergefelid^eg burrf)mad^en muffen.

o- t, cv s.
30 Dct. 1888

ijteber ^reunb,

l^eute ^ahe i^ bie 9fleöifion be§ ^eScarai) beforgt, alle§

SBefentlid^e berücffi(f)tigenb, unb auc^ ©a^. 1 beg Stinoften

Ijah?: iä) bictirt, ba§^ mu§ aber noc^ gon§ onberg fommen, idE)

bin total au§ ber Übung.

o- . cv e 10 5?ob 1888.
Ä5teber ^yreunb,

Sf)re SSeantiüortungen ber gtuei 2tnliegen finb gang nac^

meinem ©ef^madE. yiid)t meniger ber ©ebanfe ber 2:afd^en=

auSgoben unferer ^obtUtn, hie fidfi bagu öorgüglid^ gu eignen

fd^einen. ©eben ©ie il^n ja nidE)t auf!

') 4. Sluftagc.

C. 5. SKeöer, Stiefe. II. 11
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®er too^i^tiU ^nfau[ ber Colloquia mad^t mir ^reube.

id^ fomme bon bem ortginetten SSuc^e gor ni(f)t Io§.

®ie (s;orrecturen beg ^egcara finb — nod^ Syrern SBunfd^e

— louter S3erüdEfid^tigungen ber ergangenen ^ritifen: id^

l^obe, iüie ®ie \ti)tn, \o !na^p al§ ntöglid^ berbeffert, um
i^lEinen feine Ungelegen!^eit gu mad^en.

(£§ ift fc^ön, bo§ ©ie ber ^oiferin ^riebridf) ^\)it ^ar!=

fünft 1) fd^iden: id^ bin geiüife, baö SSud^ unter()ölt fie, meiner

<Sd^Jt)ägerin — sans comparaison — l^at e§ grofee f^reube

gemadE)t. ©d^Iofe ©teinegg ift ie^t in fog. beutfd£)er 9lenoiffance

gtönjenb unb felir foftf:pieIig renobirt, bod^ mir tvax ber otte

©d^Iofebou lieber. ®ie ©runbmauern finb uralt. (Sin 2SiIb=

paxt, fel^r bebölfert, fef)It aud^ nid^t. ^a^u eine ber größten

Sanblrirtfd^often ber ©d))x)eig. . . .

<So h}o{)It!^ötig für mid^ bie SBoIbluft bon ©teinegg tvax,

hjo id^ me^^rere SD'ionate blieb, unb [o l^ergtid^ id£) bort auf=

genommen tvat, fo gerne bin id^ in mein 5'Jeft f)eimgefel^rt.

®ie SSerüeinerung i^^rer unb §oeneI^ Partei im px.

Sonbtag mirb ©ie nid^t gefreut l^aben. id) ^ier erlaube mir

fein Urteil in Üleid^Sbingen.

©eljr ^eralid^ •

^

e§ ift brab bon S^"^^/ ^«B ®ie bie St)rif fultibiren.

©emife f)at ©ie pag. 41 ba^ : ^€|t tlapp bie frfilimmen S3üd£)er

gu etc. berlodEt.

i tf) fe{)e beim Überlefen, ba^ i d) jeben ©a| biefeg S3rief^

d^en§ mit iii) ongefangen i)ahe. ^ä) bitte um SSergebung.

o' r c ^ 3 ®ec. 1888
Steber ^reunb,

€§ ift mir gar nid^t red^t, ba^ ber 2Beil^narf|t§morft fid^

fo fläglid^ anläßt. B^bar lüürbe id^ mic^ nid^t munbern, h)enn

fid^, gang abgefei^en bon bem 2)rudf ber ^dt, in bem 9Ser=

1) ^efeotb, e. „1)tc Sonbfc^aftSgärtncret". Bweltc Sluftage 1888.

^. ^aeffel, Seipaig.
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triebe metner ©od^en eine S9ai[[e einftetten fottte, nod^ bem

5luf[c^hjung ber legten i^a^re, gemä§ bem SSanbet ber irbifc^en

®inge. @§ föme borauf an fortzufahren u. bie alten ©ad^en

mit neuen ju lieben.

StJ^ein 9tegtme (fel^r öiel ©e^en) raubt mir öiet ßeit,

ba^ Übel föeid^t langfam, boä) ber Mut möd^ft merflid^.

id) f)obe n)äl^renb ber fc^Iimmen XaQt öiel 2iehe§ erfafiren

u. aud^ ^i)re ^reunbe^treue bUibt ^^mn unüergeffen! id^

grü^e §. S3Ium freunblid^ft unb bin begierig auf feinen SUtac*

d^ioüelt. ®ie fRe^. ^telmanng motten tt)ir auf fic^ berul^en

laffen. ®€r frongöfifdfie i^enatfd^ ift, mie id^ ^1)ntn fd^rieb,

tro| bieler SSerftöfee u. ^rudfe^Ier al§ gelungen §u be*

trad^ten.

2)ie Statuten b€r ^. 2B. SOf. ©tiftgi) 'ijabt iä) bon gran!-

fürt erI)oIten u. fie [teilen gu Sienft. ©er $rei§ — abge*

feigen bon feinem fcf)önen SSetrag — :^at mitf) benn bod^

gefreut u. bie GJefettfc^aft ber 3 Slnbern genirt mic^ burc^auä

ntd^t, im ©egentl^eil.

SöaS bie I)eurigen Stnnoncen betrifft, bitte ic^ nur um
2: eine einmalige Eingabe fämtlid^er Stuflagen in ber

9J. Bürd^er B^itg. unb eine einmalige in ber Stttgemeinen

(ntd^t§ ,tm 3ürc^er Stagblatt). 2)abci fann eg biefeg Tlal

fein SSeiuenben l^aben.

®ie I. fjrau em|)fiel^It ftd^ ^l^rer Sfli6)te u. id), f^teunb,

brütfe Sitten nur noc^ rafd^ bie §anb, benn id) mu^ ie^t

öorfc^riftgmäfeig tnö f^reie! ©d^reiben (Sie xed)t !^öufig

iS^rem

14 ®ec. 1888

Sieber f^rteunb,

ben 5Irt. SSoIff glaube id^ erl^alten u. gelefen gu l^aben:

e§ mar in meiner fc^limmften S^it ^ebenfattB merbe id^ je^t,

') 5ßcter»2Bi[^eIm.5müaet»®ttftun9 in (^tonffurt, öon ber e.g.2Kei)ct

1888 bie ©umnte öon 3000 SJiarf ol8 (S^rcngaBc erholten ^attc.

11*
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i)a mid^ ?Jeue§ Befd^äfttgt u. fid^ meine fjlügel leife iDteber

gu regen beginnen, nid^t barouf äurüdfommen. §eben ©ie

mir i^n auf. §Q&en ©ie bie (S:pigramme bon ßiel fd)on

erfdjeinen loffen? ic^ bin bodf) neugierig.

Unb h)ie fielet e§ mit bem 9loman öon ßottittg? §ot

er in ben ^«itungen, iro er je^t erfd^tenen fein njirb gefollen?

§eute l)abt id^ Drben u. ®i:pIomi) :per S3ern unb mit

einem artigen ©om^^Iiment unferer Kontonalregierung er=

I)oIten. ®o ber Drben für ^unft u. SSiffenfd^aft geftiftet

ift, :^inbert nid^t§ ba% il)n ein ©d^tüeiger befi^e: im ÖJegen*

tljeil ber ^rin§ 3flegent 'i)at bamit th^n fo fel)r bie ©d^ireig

al§ mic^ geef)rt. ©elbftöerftänblid) rvax e§ eine oottfommene

Überrafd^g. SSon hjem fie ougging, weife irf) nid^t u. irill

id^ oud^ nid^t h)iffen, id^ I)alte mid^ einfad^ an ben ^rinä='

9flegenten unb freue midf) ingroifc^en auf meinen Sei:p§iger

S33ei^nad^t§ftoIIen.

©. ^. met)tx.

7 Son. 1889.

ßieber f^i^^i*"^/

©ottlob, irf) l^abe nic^t§ ©d^Iimme§ §u berid^ten (unbe*

rufen!) 3Jieine ßJenefg gel)t auf§ langfamfte, aber big l^eute

o^^ne 3lüdEfdf)ritt oon ftatten. ®od^ bin id^ fel)r öorfid^tig,

auä) im 5lrbeiten, u. tfjue aU ob id^ nod^ manrfie ^alire öor

mir I)ötte.

58öf>tling!2) rüf)rt mi^ in SBal^rl^eit burd^ feinen ^n^

t^eil. ©agen ©ie if)m, bie SSemerfgen auf bem neuen 93Iatte

l^olte id^ olle für ridf)tig unb gelobe 3lb{)tlfe in ber 5ten ^luf--

löge, wenn ^eScoro fie erlebt.

(£§ wäre möglid), bofe mein D^x feiner ift für bog %xan-

göfifd^e otg bog ©eutfd^e, gefd^ulter iebenfollg. ©o ärgere

') S)en baijrifd^en 9Jlajtmiltangorbcn.

*) 3)et ©onSfritift Dtto SBö^tUngf, ber bomotS in 2tipm wohnte.

SBon feinen Stnmerfungen ju ^ßcScato ftnbct fi^ in S. gf. 2Jict)Ct§ unb in

|)oeffel§ ««oc^lafe nic^t§.
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id) mt^ benn über geiuiffe SSuIgaritäten in bem Slmulette,

ba^ ba^ Journal de Geneve in einer ro^en aber fraftöotten

Überfe^g gu öeröffentlic^en fortfäf)rt. ©o g. 33. (mein ^elb

rebet) : j'etais timide vis-ä-vis des femmes ftatt be§ fo nal^e

Uegenben aupres. Vis-ä-vis ift erfc^redUd^ gemein. Se^t follte

be ^efjem feinen 3Jt'önä) gefenbet ^aben, ben er fo ernftlic^

öerfprac^. Stber ?^ 1 ber Samedi-Revue (5. ^an.) ift nic^t

angelangt u. i^ fürchte, tt)ir Ratten e§ mit einem hableur

gu t^un. 3lun, ba§^ märe gu berfc^mergen.

ajJit ber ^^reilaffg Ö)efffen§ ift mir ein ©tein öom ^ergen

gerollt.

^erglic^

23 San. 1889.

Sieber fjreunb,

i^ barf bie SSeanthJortg ^tjrer S^iUn öom 19 ni^t

langer üerfd^ieben, föenn ©ie mic^ nitf)t untoo^l gtauben

fotten, toa§> ÖJottlob nic^t ber %aU ift. tiefer trotfene SBinter

ijl fo günftig tvu möglich für mein Übel, ha§ langfam abnimmt

u. wogegen mir immer nod^ brieflidE) öon Unbe!annten 9Jlittel

angerat{)en werben. ®enn, fo fdEimer man mir anfänglid^

meine ®r!ran!g 'i)at glauben motten, ebenfo fc^mer je^t meinen

©enefungganfang. 2Borau§ gu erfel^en ift, tt)ie langfam bie

^f^ac^rid^ten h)ir!en. freilief) ift bie§ Übel eines ber lang*

ttjeiligften, toie atte ttjiffen, bod^ barf iä) mirftidE) je^t gu*

frieben fein.

Unb ha^ S3eft€, id^ arbeite loieber biefeä unb jenel, gürne

e§ aber freilid^ aud^ nid^t, menn mein ^fJad^bar, ber alte §orft*

meifter €retti auf Sangenberg, mir ftunbenlange SSefud^e mad^t.

®odE) gur ©ac^e. ®ie Überfe^g ber „^fJoöetten" (id^ l^offe

©tanle^ £eatf)er toirb bie beiben S3änbe üottftänbig überfe^en

u. nur etloa eine eingelne ÜJoöette in ein magazine geben)

ift mir gang gelegen. Überfe^t ift bi§ je^t, roie ©ie tt)iffen,

baöon nur the monk's wedding, S3ofton 1887 b. ©. 2lbam§).

®ie Überfe^g beS 5tmulet im J. de Geneve ift gu ©nbe er*
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[cflienen unb gan§ gut big auf bie ©teilen, tt)0 mit S>egen unb

^iftole {)ontirt trirb, bie unter biefer meiblirfien i^ehn un=

üerftönblid^ gettJorben finb.

Stuf ben (Sllbo^Sinbanb bin iä) begierig, foiüie auf

„tlotfd^", um mir ein Urteil öon 3-(otting§) ergäfilerifd^er

SSegabg gu bilb«n, njorüber id^ noc^ gänjlic^ uniüiffenb bin.

21I§ SJJenfd^ ift er recf)t liebenSföürbig.

^erglicl^ S^r (£. %. m.

gu (£nbe i^Iirer Beilen, ©ie meinen bod^, ob iä) ^fjnen

meine Überfe|g (bie bei griebri(f)g in ©Iberfelb erftf)ienene)

öon X!^ierrt)'§ recits des temps merovingiens oerfcfiaffen

fönnte? Sag foEte bocJ) möglich fein: i(f| felbft gloar befi|e

biefelben längft nirf)t mefir, aber eineä ber Oon mir meinen

l^iefigen 33e!annten gefd^enften ®jemt)Iore njirb fid^ bod^ nodE)

auftreiben loffen. 9}Jit SSeglaffg ber oorberen §älfte (eine

geleierte Slbl^anblg) u. 33efc^rän!g auf bie „(Srääf)Iungen" liefee

fid^ baraui ein pbftfieg SSüd^Iein {lerfteHen. idE) felbft gtoar

l^abe !eine ^üt, benn nie l^abe id^ mef)r eigene i^been gehabt

aU je^t, bod^ ber SSetter, ber, tt)ä:^renb meiner ^ranffjeit,

id^ glaube, fönnte bie nötige 9flebifion unter

meinen Slugen beforgen, bod^, bitte, oerfd^ieben mir ha^l

in (£ile unb unter ©törg.

27 San. 1889

Sieber fj^^^w^b,

id^ f)aht bie f^rau allein in bie (Stabt fal)ren laffen,

ben ©onntagabtnb bem SSriefioed^fel mibmenb, u. ha wiU

iö) 3^ncn boc^ gleidE) gu ben {)eute f)ier angelangten 8!Jl.

Xenieni) glüdfmünfd^en, bie mitf) OorgüglidE) unterljalten aber

\a Oöttig ungefäfjrlic^ finb.

9Jur finbe id^ S^tV^ 90?enfd^enrt)ertf)ung mitunter etmag

feinblid^er aU mir geredet erfd^eint unb aud^ mit feinem

Stnft Qitl, ,,9Jiobcrnc Xentcn". ®in ®Iauben§Befcnntni8 in

©ptüd^eii unb ©tropfen, ßei^jjig, SSetlog öon ^. ^aeffcl 1889.
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Xabtl beg ß^auütnigmug ber heutigen beutfc^en i^ugenb bin

ic^ infolüett m(f)t gan§ einöerftanben aU eben S)eutf(f)Ianb

je^t offenbar in eine 'Maä)tp^a\t (unb barum üorübetgeljenb

ha^ ;5"^iöibueIIe in ben ©taot gurücf) tritt, ma§ fic^ f^äter

trieber ou^gleid^en tvnb.

Slu^ für bie SSernunft (vide ,,firc^e")i) ift mir gar

nid^t bange, bie fann fi(f) fdf)on I)elfen.

Tlab. §enrt) Serment, bie Überfe|erin be§ 3lm nie tt

fjabe ic^ nun oud^ gur Überfe|g unfereä ^agen für eine 3^^=*

fc^rift (33ud^form au§gefc£)Ioffen) ermäd^tigt. ^e .*Qeffem in

^ari§ ift — bi§ auf eine SSifitenfarte — ööttig Derftuntntt.

Sntlueber obforbirt i!^n SSouIanger ober fein gangeg Über=*

fe^ert:^um ift ein ©d^toinbel, toaS leidet möglid^ märe, ©ie

fe^^en, tt)ie redf)t man tl^ut, in btn beutfd^en ©deuten fc^on

Oor bem 9?eic^äfeinb §u irarnen! id^ näl^re mid^ in biefem

(bis auf ben SSaffermangel) muftergiUigen SSinter faft au§=

fcf)UefeIic^ via §omburg Oon SlJJeergetfiier u. Ü^oud^fleifc^.

28 San. 1889

eine furge S^Jad^fd^rift gu meinem (Sieftrigen!

:^eute frü!^ erl^ielt idE| Xenien 2 u. ben ^t^caxa, beffen

©inbanb mir fe!f)r gefällt. (Sagen (Sie §n ©Ubo, ba^ iä) bie

3eid)ng gefc^madEboU finbe. (Stanlet) £eat:^er ^at gerabegu

ba^ SSefte geioäfilt, freiließ auc^ ba^ öJe^feffertefte, offenbar

für ein männlid^eS ^ublifum.

2luf ,,^Iatfd^" bin id^ mirflid^ begierig, ba id^ mir mein

Urtl^eil über ßoEinger ^)ai§> (Srgö^^ter noc^ gu bilben ]^abe.

@in @f. ber 9}ieroöinger irerbe id^ gelegentlid^ fc^on

auftreiben.

©reing ift mir, narf) feinen 33riefen, in angenefjmem

(SJebäc^tni^. ®ie bon i^^wen hei if)m. beftettte (Sammig 3) fann

mcrftt)ürbig unb auc^ njcrtüotl merben.

>) 2Jtoberne Xentcn <B. 86
ff.

^ %f)top^l SoHing, cigentlid^ ßoöinset.

*) @. Slnmertung ®. 174.
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tc^ geftel^e S^nen. ^(i^ tc^ mic^ für $8aron 9?oggenba(^,

ber fid^ l^ier angefauft l^aben [oU, ebenfomemg al§ für

®eff!en begeiftern !ann. Saffen ©ie fic^ boc^ in Xtü\tU
tarnen öon S3i§morf §u einer großen unb Ijerrfc^enben 9^otion

mad^en

!

^erglic^

12 f^ebr. 1889

Sieber f^reunb,

eben Ijobt icf) ben gefäl^rlid£)ften Stbfd^nitt ber Xenien:

<Btaat ^olitif ®eutfd^lanb gelefen, u. fonn i^Iinen öerfid^ern,

ha% biefe, gumeilen {)übfc^ gefegten 3lllgemein^eiten @ie nid^t

in SSerül^rg mit bent ©taat^onnjolt bringen luerben. ^^ürd^ten

©ie nic^tö: bog ift ganj unfd^ulbig.

ä8a§ bie beutfc^e i^ugenb betrifft, fo mirft eben eine

grofee ^erföntid^feit mel^r auf fie, aU Xi)^oxun, unb aud^

unfre beutfc^en {)iefigen ^rofefforen, bie !eine i^ünglinge

mel^r finb, ©ie follten fefien, ttjie fie {bit ^rofefforen) fid^

gu füllten anfongen, lüäfirenb fie il^r beutfd^eg SSaterlanb

früf)er gelegentUd^ öerteugneten. ®oc^ freilid) außen ift^

immer fd^öner alö innen, unb oud^ i<i), wenn ic^ bie ©ct)tt)ei§er

fo oft bei i^^nen brausen rül^men l^öre, erftaune über unfere

Sugenben, mä^renb id) in ber '?flä^t unfere £Ieinlid^!eiten

fefie u. unfere ©teuern (iuft morgen) ga^Ie, bk 2mai fo

gro^ finb aU bk i^^rigen.

©ie follten mol einen S3Iidf in ©|)iel!^agen§ neuften

9?oman: ©in neuer ^Iiarao h)erfen, er befianbelt ein üer*

h)anbte§ S^emo u. id^ bäd)te, er gefällt i^l^nen.

©enben ©ie mir ja bk £Iatfc^=3tuöpngebögen : mel^r

al§ 3icl intereffirt mid^ bie 3Sir!g ßoIIingS, bem id^, ol^ne

U)n ^erfönlid^ §u fennen, fel^r tt)o!^I hjilt, bod^ bin id) gor

nid^t fixier, bal^ er reüffirt, fo fel^r id^ e§ h)ünfd§e. @ä ift,

mt ©ie fagen, ein Slnfang u. bann l^at er ÖJegner, tt)ie id^

fürdfjte. ^m &xunb — gan§ unter un§ — f)otte ^1)i raeilanb*
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Xanbem'^) mt^x Segobg (ec^t |)oeti[cf|e) aU biefe Btoeie, ju*

fornmengenommen, toenn if)n autf) fein ©aemon gtringt, biefe

I)oI)e ^Begabung immer gan§ üerfel^rt anguluenben. . .

@m^fe:^Ien ©ie mic^ an ^ermonn, für ben toit un§ —
bor ein€m ^aljre — fo gebangt l^aben. id) arbeite tt)ieber,

bin'§ aber nod) nic^t rec^t genjöl^nt.

©^iden (Sie mit bem ,;flatfd^" halb lieber ein liebet

Pauberbriefc^en
^^^^^ ^^

o- t; c. K
19 ^ebr 1889

Stebcr i^reunb,

®ie f^rau, bie geftern an ^räulein (Stara fc^rieb, bittet

na(f)trägli(f) nod^ um rt)omögIic£) umge^enbe 3"fß"^9 ^on

2 glacong ©aft üon fc^trarsen Johannisbeeren für bie

Heine miUa, bie ]^uftet unb loelc^er biefeg 3JJitteI, ba^ ©ie

un§ früljer geraten u. gefenbet I)aben, loo:^I tl^ut. (SS ift l^ier

nid^t erpltlid^.

S)ie 5tu§f)ängebögen finb nod^ nic^t angelangt. Jc^ bin

bo(f| begierig unb §u Bottiug fo freunblic^ atS möglid^ ge*

ftimmt. Sanbem f)at neulich) in Hamburg, menn mir red^t

ift, eine ©ammIg: ©^metterlinge^) oeröffentlid^t, b. 1^.

toirflid^e ©d^metterlinge, einzelne <Bptck^ fcJ)iIbernb in

I^rifc^er 9trt, unb le^teS i^al^r in ber ^. Bürd^er B^itg einen

jean^aulifirenben 9loman^) Oon mangelhafter Som:pofition,

ober reigenbem Söetail. ^^ ^

Sieber f^reunb,

. . . SJtauer^off/) für b«n ic^ eine 2trt ^^leigung I}abe. .

.

er foll üon ©tfiilfer fagen toaS er für tvai}i unb :^eilfam fjäU

^) Sari ©gitteret.

^gcüj Stonbem (Sar( (Spittctcr). „(Schmetterlinge". ^omBurg.

S3erlo9§on[talt unb 3)ru(Ierci*2lfticn*®cfca[c^aft (öormalä J. ^. 9fli(^tcr).

1889.

') „®a§ SBcttfaj'ten ton ^jcimltgen".

*) SRauer^of, (5., „Urfprung unb 3tt)edt ber «poeftc".
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(Otto SubttJtg 'i)at e§ auä) gttl^an), aber bie Wtü^t in ber

^Qttb!

12 Steril 1889

Sieber f^reunb,

el ift mir immer ein ©d^reden, tüenn ein Slnfänger mein

®efirf)t :plafti[c^ ober gro^^Iiifr^ öerttjenbet, weniger noc^ Joegen

ber möglichen 9Jii§:^anbIg bejfelben, fonbern in ber SSefürditg,

ber Tlann berrecfjne fi(f| im (Srfolg, ber ja beim ^ortroit Oon

ber S^Jotorietöt be§ ©egenftanbeS abf)ängt. 'Srum l^obe ic^

mic^ auii), S3our gegenüber, njolfiltoonenb §urü(fge:^alten, roäre

aber bod^ l^erglid^ frof), toenn ©ie etiDaS für ben mir übrigen^

— bis auf feine Slrbeit, über beren SCed^nif iä) fein Urtl^eil

f)aht, bie mir aber einen freunblid^en ©inbrud mac^t — Un^

befonnten tl^un !önnten.

®aB e§ einmal gu einer @bbe im SSerlangen nad^ meinen

<Sad^en fommen muffe — benn biefe merben fd^ttjerlid^ üon

^i)ux 0age unberül^rt fein — njufete id^ längft. gölten ©ie

fid^ an ^latfdf) hi^ iä) mieber ba bin, mit etioag Steuern u.

ftiel^en ©ie bie 9f{emittenben, e§ ift ein guter ©ebanfe! (Snt*

fül^ren ©ie ^rl. ßlara naä) S3aben^93aben, bann, nad^ ein

^jaor otogen gurütffe^renb, ^ahtn ©ie fid^ über nid^tS ®in=

gelneg mef)r gu örgern, fonbern nur über ba§ ®an§e aU fait

accompli.

®ie ^rau ift mit ber kleinen in 33aben (3largau), id^

benfe nid^t öor ©ommer gu reifen — baä %xü^ai)x ift mir

lieb l^ier — unb bann :^offentUd£) in bie 33erge.

^erglid^

23 Slljril 1889

ßieber %xeunb,

f)ier fenbe id^ ^^nen ben fl. 5'JefroIog ^laterS, meinet

9fJad^bar§. 1) ^eute Ijaht id) nod^ ben lobten gefeiten; er lag

^) ?Jeue gürc^et Seitung, 23. 2lpril 1889.
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jiinjars angefleibet u. \ai) fel^r lüürbtg unb fc^on gang ttjelt=

fremb auä. 6r ftarb unter bem ©efinbe unb Bt§ je^t ift no^

fein SSerhJonbter nocIE) ^reunb angelangt, ic^ üerliere an i^m

eine lange, Hebe ©ettjofjnl^eit, u. einen guten, lieben^mürbigen

9^ac^bar.

e§ ift gut, ba^ ^^tt ^lage bie interna be§ 93u(^:^anbeB,

nid)t S^ren SSerlag betrifft. 3Bie gef)t eg bem „^latfc^"?

9ln bem öon ^^ntn ertüöf^nten QJerüdfit über mid^ ift fc^on

etltjag SSal^reä, Übrigen^ frifte icf) mic^ fo öon 2;ag 5u 2;og

u. ben!e nic^t in bie ^erne. ^^ ^

3 Suni 1889

2tuc^ i(f), I. ^reunb, mar auf ^fJad^ricEit begierig, moltte

Sie aber erft nodf) ^aufe fommen laffen u. martete auf eine

3eile auä Sei:p§ig.

e0 freut mitf), ba^ bie 35ud^!^anbelmirren fid^ je^t Ieib=*

lirf) geftalten, tüeniger aber bie gal^Ireic^e diMttl^x ber ^c
oellen,!) auf bereu SSerbreitg icf) au§> btn bort entnommenen

oielen SSeifpielen im 1. ^albbonb be§ beutfc^en 3Börterbuc^e§

Don Tloxii §et)ne (©. ^irgel) glaubte fdf)lieBen gu bürfen.

(Sg ift mir biefeg um fo unangenei^mer, alg bie mög=

lic^fte 2;iefe, mit ber id) ben SSinea^) faffe, xi)n nur langfam

mirb entftel^en laffen.

^m Übrigen barf itf) nid^t flagen, ba id) midf) leiblirfi be*

finbe u. befonberS mein ^auptübel ficf) gönglid^ beffern gu

mollen fd^eint.

2(ug einem neuen fotaloge §oe^Ii'§ in 9[JfaiIanb fe{)e icl),

ba^ er ben italienifrfien ^e§cara öorbereitet. 2tudf) ein fran*

äöfifd^er ift in SIrbeit, mie ©ie miffen.

2Bir benfen an einen 5(ufent^alt in ©an SSernabino

(SKifof). §ier fprid^t man oon nic^tg aU ber SBeltauöftellg.

^) „SRo^otüm" »on ß. fj. SJleqer. ßniei »änbc. ©rftc Sluflage 1885,
äTOcite 1888.

') Sflit boDenbct. «Bcrgl. 2lboIf gret), „S. g. SKetierg ^^JettuJt

53ineo". ©eutfc^e Sftunbfc^ou, gcfituot 1901.
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10 Sunt 1889.

Steber fjreunb,

e§ tft benn bod) nicfit fo gefä^rltc^, mir öon ^reOfen

gu fd^reiben, nur beläftigt mirf) mitunter ber (SJebonfe, bafe

id^ auf meinen gegentüärtigen SBegen mic^ bem moteriellen

©rfolg el^er ablüenbe, tüä^renb iä) mit bem S)ljnaften un^

fel^Ibar einen foIrf)en gef)Qbt ptte. Unb getüife mel^r für ©ie

al§ mid^.

^erobe§ u. S[Jlariamne, ®t)ge§, bie S3ernauerin u. Sftid^el

5tngeIoi) l^abe i(^ eri^alten u. mit großem l^i^t^i^effe getefen.

©0 finb merfmürbige ©aiien, (SingelneS, mie @ie felbft miffen,

öon ^ol^em SBerte unb, abgefel^en bon jebem ©nburteil, ein

Ijöc^ft intereffanteg (Stubium. ^iefelbe 5lbneigg, lueld^e ©ie

gegen bie §met ©onberlinge^) liegen, ^aht iä) — feltfomer^

meife — gegen ®rill:par§er, au§ bem entgegengefe|ten ©runbe,

jene gtrei [inb gu reflectirt, ber SSiener §u finnlid^.

e§ ift nod^ nid^t gan§ feft mit 33ernorbino. ®ie SflüdE*

fid^ten für bie f^rau u. auf bie Serien ber kleinen fiaben auä)

mitgureben. S3öflin f)at {)ier eine !eufc^e ©ufanna oulge^

ftefft: ein entfe|Iic^er ^o^n auf bie i^uben, ein baroffeä, aber

ted^nif(^ üoIIenbeteS S9üb. Schreiben ©ie balb lüieber ein

äßörtd^en! SBie fte^t e0 mit „%xau SJtinne"?

S^r %. m.

16 Suni 1889

93eiliegenb ba§ ®ett)ünfdf)te.

Sieber fjreunb,

idE| bin ^^mn fel^r bonfbor für 3^re SSemül^g um Dtto

Subtoig unb erinnere nur, bofe ic^ blofe feine bromat. ©adE)en

gu erfjalten iDÜnfd^e, ba iä) feine Sflomane unb ©l^afef|)eare=

ftubien u. bramatifdE)en 5^od^Iofe (b. f). Fragmente unb ^läne)

befi^e. Subiuig unb §ebbel — fo öerfdjieben fie finb — l^alte

^) 2)te er öon ^aeffeü »erlangt ^atte.

') Otto ßubwig unb |)e66e[.
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td^ für ungefähr gleic^mertig. ^eibe finb im i)öcf)ften ©tob

intereffant, al§ ©tufen §u einem beutftf)en %xama ber 3u*

fünft bebeutenb, beibe ein biSc^en öerfdjroben, ha if)nen toarme

u. reid^e ^atur mangelt, beibe, befonber§ Submig, aB ^tn^

fd^en od^tungSlrert u. liebenSlrürbig.

®a§ frogl. 93ilb SSoefting, beffen (33oe!Iin§) grote§!e 3lber

mid) übrigens beluftigt, oI)ne mir fljm^jatif^ §u fein, trifft

nod^ gons onbere Singe aU blofe bie ^uben, an benen nie*

manb n)eniger al§ ic^ §u nörgeln geftimmt ift. ^ä) fenne fie in

berfc^iebenen ©orten, g. 35. aud£) al§ 5luffäufer unb 3erftüdler

me{)rerer meiner 9?a^borggüter u. loffe fie gelten. ^f)re

meltgefd)irf)t(. 3RoIIe beftreite ic^ am menigften.

ic^ bin rec^t frof), ba^ bie SBeiterungen mit bem Oleid^e

wegen be§ ^aße§ „3Sof)Igemut" fic^ mieber gu geben fc^einen.

^ebt SSeruneinigung ber ©(i)mei§ mit ®entf(f)Ianb ift mir

^einlid^, faft mie ein ^erfönl. SSerbrufe. Sie gefjler f^einen

mir fjier getljeilt.

Sie romantifc^e 33ibIiotf)e! ift, glaube id^, gmeimal

§u überkgen. 6ie müfeten ba jebenfallS eine fei^r gef(f|idtte

§anb gewinnen unb oud) bann wei^ idE) nid^t.

©obalb id^ entfdf)ieben bin über meinen ©ommeraufent*

f)alt, erfaljren ©ie il^n. SSernarbin ftel)t im SSorbergrunb.

S^re S5etratf)tungen über ben St)noften ^aht id) mit

Übericgg gelefen. 3Bir wollen erft fe^en, wie bie 93ergluft

wirft. Sie gibt ^larl^eit, wenigftenS früljer Wirfte fie fo

ouf midb. ^ ..V-

P. S. ated^tS u. linfS öon mir werben foftbare SSillen

entftei^en: bie ftabtwörts fteigt fdE)on auS bem 93oben, bie.

anbere fommt an bie ©teile be§ ^Iater==§aufe0, ba^ rvai^X"

fc^einltd) fällt.

27 Suni 1889

Sieber ^^^^unb,

e§ ift ^itx wieber bo§ alte treiben täglirf)er 33efuc^e,

Sri. %xanqo\^ g. S3. Wor l^ier, bi€ mir — biefe — wißfommen
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toax, ba tt)tr un§ tt)oI)I leiben mögen, bod) auä) meine Se6en§^

froft mäd^ft h)ieber, id^ glaube unb [el)e, tneld^ ein ®ut fie

ift. dagegen liegt mir ber '3)eutf(f)=©c^tt)ei5erif(f)e ^anbel

gar nid^t red^t. '2)a§ 'Sitdjt ift getl^eilt u. e§ märe gu traurig,

menn burd^ SSerlängerung feinbfeliger ßuftänbe eine SSer=

bitterung einriffe. §offen mir ba§> SSeffere.

id^ freue miä), in ber ©inleitg gum SieberfrüI)Iing

auä StiroU) ba§> pbfc^e 58er{)ältni§ gmifd^en i^^nen unb

Ö^ilm er§öf)It gu finben. tiefer meint, er motte mir ba§> SSud^

mibmen. id£) mei^ aber nid^t, ob itf) al§ ein ßonferoatioer

ber 9}lann bagu bin. Sßa§ benfen ©ie? ic^ l^ätte fc^on Suft

on§uneI)men, bo id^ ba^ Sirol lieb \)abt u. fel^r pbfd^e ©adEien

in bem ©traufe finb.

id^ mufe fcEiIie^en, ba eben ©tfimefter 33etf9 anlangt u.

lege eine ^Ieinig!eit, natürlid^ unfere steine hti.

^un ift aber aud^ bie Slufentl^alt^frage fo gut mie ent=

fd^ieben: SSir gef)en SJJitte ^uU für 3—4 SSod^en narf)

©. 93ernarbino (val Misocco) S3ünben §6tel SSrocco. ©elbft^

berftänblid^ mirb bort ^l^t SSefud^ mittfommen fein! id^ bin

I)eute red^t moI)Igemut! — öerbammter 9^ame beö ^oligei^

birectorg, ber unö bie Quppt eingebrodEt l^ot.

§er§Hd^

©d^retben ©ic gleid^ ein B^ilcEiett!

S^r m.

2 Suli 1889

Sieber ^^^^w^b,

©0 ^aht iä) benn ^tuit einen Söe^fel öon 319JI 800 (500

^Jodetten laut S3rief b. 1. ^uni 300 ^enotfc^ 13 taut Sörief

bom 29) üuf ©ie gebogen, ©ie bieten 2Iuft. be§ ^enatfd^

mad^en midf) nad^benflid).

^ür Submig ban!e icC) xtä)t j^erglid^. 2)a er, mie ©ie,

ein ©od£)fe ift, fd^enfen ©ie mir einen Sanb^mann u. id^

nel^me i!^n boppelt gern bon ^l^nen.

©reinj, m. ^. „Sieberftüpng ou§ Sirol". 1889. .^aep,

Setpätg.
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(Scfireiben <Sie ©rein§, bafe ©ie tütfi'en, bie SBibmg löürbe

mir %uubt madEiett. ic^ 'ijahe if>m föo^t etmag gu gurücf*

l^altenb geontföortet u. bin if)m aucE) ttodfi ®anf [d^ulbig für

fein neueg S3u(f) über bie tragifc^en SOlotiüei), tt)0 er freunb=

lid^ öon mir rebet. ^n bem Stjroler ©troufee finb fe^r fcf)öne

©ac^en, öorau§ üon ©ilm.

Sie 5Innonce öon „%iau 3[Jiinne" tft fef)r gefc^itft. ©agen

©ie mir boc^ einmol, föie ßoHing eigentlich aufgenommen
mirb. "Sie neuefte 9loü. üon ©pittler in ber S^J. ßüri^er 3- ^)

hjitt mir — tro^ großen Salente§ — nidE)t red^t einleuchten.

®ie (£€lbo=@inbänbe oerbienen nod^ eine ^tilt befonberen

e§ freut mic^, hal^ ©ie ben beutfd^=fcl)n>eiä. ßonflict nidl)t

attgu l)od^ anfcl)lagen. iS^iwic^^^" ift ß^/ für bie ^ufunft, ni(f)t

ol^ne SSebeutg.

^erglid^

Slir (5. ^. 30^.

©er 2Beg nac^ SSernarbin ift einfaif) öon i^tolien au§. ©ie

gielien nod^ SSellinjona unb geljen öon bort burd^ ba^ SlJlifoj.

©amftog menb 6 ^uli 1889

Sieber ^reunb,

eben ^obe ic^ ®ottf. Heller, ber, toit e§ ^^eifet, feinen

©eburtstag nid^t l^ier fonbern irgenb rt)o gan§ im ©litten öer*

bringen rviU, fd^riftlic^ u. öon ^erjen beglücftoünfc^t u. be=

ontlöorte gleid^ noc^ ^^xt Beilen.

Sie SSergleid^g ^etter§ mit ^ean ^aul, bie üon SSifd^er

flammt ift getoiB juläffig nur nic^t für ben ©t^l, ber hzi

fetter öon ^öd^fter tlarl)eit ift. @§ ift red^t, ba^ ©ie ben

Stitan lefen: e§ ift ^. %§ 93eft€§ u. loenigften^ eine ^igur,

ber 9loquairol, gong öor§üglid£).

') ©rcinä, 3fl. ^. „2)ic ttogifc^en 5motioc in ber bcutf(^en J)i(§«

tung feit ®oct^e§ 3:obc". 1889. pcrfong SBerlog. ®re§bcn.
') „®ct9?effc beg ^errn SBcscntoal". Sfioöettc üon (Satl ©pittcUr.
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®ie üeine diomanüUx 33ibl., bie ©te |)roiectiren beborf

oorouö eineg guten 9f{eboctorg u. trf) glaube ©reing iröre bo§u

lt)oI)I geeignet; eg ift mir lieb, bafe bie ^axttn SSorte gegen

^ttf)Ier tücgfolten. ®onfen ©ie ©rein^ in meinem ^f^amen

bafür. ©ic^enborf, 2;ie!^^f)antafu§, 2lrnim, S3rentano, ^o^

öoliö? nid^t über 10 SSänbd^en u. louter 5^oüetten, mit guten

(Sinleitungen — ba§ foüte gelten.

SD'iir ift hJol^I §u SO^ute, ba^ mit ber Mnbigung beg

SfJieberloffgggefeleö ber ®€utfc^==<S(^tt)ei§erifci^e ^pan offenbar

beglid^en ift, id^ mog fonft b^n jungen Äaifer in feiner ^ugenb^

lid^feit, aber ba§ tvax gu fc^arf unb bie Sol^nfd^reiber ber

9fJorbbeutfc^cn SlKgem. ^aben mi(^ biegmal benn bod) ouf=

gebrod^t. SBeld^e ^erle unb rt)0§ für ein ©tt)!! . . .

(Siegen bie 7 93önbd^en ^^afd^enauSgabe u. ^^xen weiteren

SSorfd^Iag l^obe id^ burcf)ou0 nid^tS eingurtenben. iä) finbe

e§ biöig unb ö€rnünftig fo.

§6tel SSroccc, ©. SSernorbino 33ünben 17 i^uli 1889

Sieber ^^i^eunb,

I)ier finb rt)ir geftern glüdEIic^ angelangt u. gut aufge*

l^oben ä l'Italiana, 4 ^erfonen: bie f^rau, id^, TliUi) mit

einer (SJef^ielin ((s;oufine). ©eit 2 ^aliren (StJiürren 1887)

atl^me iä) gum erften 9KaI lieber 2ll:penluft. id^ glaube n)oI)I,

baß ©ie ben 93ergübergang fennen. ®a§ ^örfd^en liegt njenig

jenfeitS oben im 9JJifof, ba^ fid^ gegen Settingona öffnet:

wenige ^öufer mit einem tempelartigen in üluinen fallenben

©ebäubf — einem öor 20 ^df)xtn begonnenen u. bann ftel|«n

gebliebenen ^ird^enbau, ber ficfi in biefer SSerglanbfd^aft bem

®ebärf)tniffe einprägt, ©plügen, tt)o tdf) burdf|fam, rief mir

unfer furgeS bortigeg ^ufommenfein 1885 bor bier ^a^xtn,

hjenn mir red^t ift, in§ ©ebäd^tni^: e§ tvax ba§ ^a^x ber

Sflid^terin.
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Sflun muffen ©ic mir fc^on toithtv einen ©efatten t:^un:

icf) 1)attt öon ^kQtibxüdt^ili)ux (SSIi^äug) einen recf)t ange*

nehmen IReifegefä^rten, 2tbre[[e beiliegenb, bem ic^ einen ^t^

notfcf) 13 üerfproc^en ^ahe, bamit er auf eine ongene{)me Söeife

S3ünbner*®efc^id)te lernen fönne. Saffen ©ie mic^ ja nidEit

im ©tidfie: ©ie miffen, mit ^reufeifd^en ,,Dfficier§" ift nic^t

§u fpafeen. ^m ©ruft, iä) wax in guter SfJeifelaune u. föenn

iä) micf) f)ier erhole, fommt eg ^^rem SSerlag, ber I)erl^alten

mu§, ou(^ föiebtr ju gute.

SSäl^renb ©ie ben Xitan tefen, ^aht ic^ einen 58anb ^txt^

miag ©ottlielf mitgenommen, ben id^ frül^er ni(f)t red^t mod^te,

mit bem id^ mid^ aber je^t §u befreunben anfange.

©(^reiben ©ie mir eine QtiU l^ier^er, icfi bitte

^^x m.

©an S3ernarbino (33ünben) §6tel S3rocco 20 ^uli 1889

fiieber f^reunb,

^^xe QnUn öom 14. I)aben mid^, mie ©ie badeten, f)ier

oben gefunben unb tebfiaft intereffirt burd^ bie SSeilage üon

©reinj über ^^xe 3f{omant. SSibUotl^e!. (Sin SSorhJort u. je ein

^aar ©eiten (Sinleitg genügen öoUftönbig. ®a§ fo mand^eg

f)oIb ober gang SSerfd^ottene :^erbeigegogen hjerben fott, fann

ba^ Unternefjmen nur förbern.

®ie Xafc^en=93anb=5lu§gabe ber ^fJobeßen fcfjeint mir nid^t

ofjue Sluäfid^t ju fein u. jebenfattg wirb fie ber ©efammtauS*

gobe el^er nü|en aU fc^aben.

2)a idf) nun bod^ loieber in bk Sanbe meineg ©^nafien^)

geführt föorbtn bin — er be^errfd^te aud^ einen X^tii oon

33ünben — fo loerbe ii) benn bod^ hjol^l unter biefen frifd^en

©inbrüdEen ben 9floman beenbigen, mogu id^ nod^ ein ^al^r

^) ®er ©rof öon SToggcnbutg.

e. S. 5KeDer, fflriefe. II. 12
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brouc^e. 'iflid)t bte großartige Isabel, lüte fie fic^ mir geftoltet

f)at, b. f>. bie (Seelenöorgänge in ber §au^t^erfon finb mir er=

forglid^, fonbern bog foftüm, ber gefc^ic^tl. SSuft unb 5lIIe bog,

mo§ in ben onbern ^ift. diomantn bie §ou:pt[od^e, mir aber

läftig ift. '2)oc^ au(f) bieg Sediere werbe iä), beg lieben Seferl

toegen, forgfältig u. reid)Iic^ be^anbeln. SOlan fann mit Siebe

ba§ ©to^flic^fte befeelen.

9D^erf€n ©ie fic^, I. f^reunb, ha% mir — (Sd^idfol öorbe=

fiatten — big 15 2lug. l^ierbteiben.

§erälic^

m.

1 <Bipt 1889.

Sieber ^reunb,

ba er mir gerabe burd^ bie §änbe läuft, fenbe iä) i^^nen

ben immeri^in mer!n?ürbigen 33rie[ S^ifc^ergi) über ©ngelberg

u. mad^e ^f)ntn benfelben fogar §um (S^efc^enfe. §eben ©ie

33erc§ttct felBft 3Rcifter!

®{efc ©id^tung ^aBc td^ md) tiid^t gcfonnt, jcfet mit tiefem

©eelengenufe gelcfen. ©i^einlegcnbc in unerBittlid^e ßeBenSJoa^r^eit ouf»

gelöft unb njteber in örfjtcn ©olbfd^etn ber fd^önften Segenbe auffteigenb.

S^r orte§ 2§cmo: ^oft ift bie ^arole be§ ße6cn§, benn e§ ift ^er6,

e§ ift groufam! in neuer ©eftoltung unb im f^eftfleib öon 9i§^t^mu§ unb
3fteim. 5Dte reinften gunfen ou§ «Stein, ou8 ©ronit gtfc^lagcn, ftrcng,

ftroff unb boc^ tief tt)eid^, innig rü^renb. Slßeä mit gro&er Siotut, QJebirgg^

notur, tief tnein§gefd^aut. — Stäufd^ung§lo§ äd^t tbeote Stäufd^ung. ©in
©ngcl — nein, ein aRcnfd^, ein menfd^üd^ SöeiB, ©d^ottenwoüe be§

glud^e§ ü6er i§rcm Seben, bie aSolfe löft fic^ in |)immel§lic§t, in weld^em

bie ©eptüfte, SBeftanbene iuie ein (Sngel öerfd^winbet.

^6i nenne (Sie StocituS ber Sf^oöeUe.

®ie^mo[ Stocituä ber ticfernft ironiftrten, nur um fo »o^r^after

erBouenbcn ßcgenbe in S3erfen.

3tac Beften SSBünfd^e für immer gteid^e ©timmung unb Rroft!

|>erälid^ grüfeenb

u. banfenb

_ 3fr. SJifc^er.

«Stuttgart 13 ®ec. 1886.
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i^n auf, o^ne ©ebraucf) baöon gu marfien, am tüenigften §ur

(Sm^fefjlg be§ S3ücl^Iem§.

®Ql Sofcfienformat gefönt mir u. wirb f)offentHc^ (Sr*

folg I)aben. Butten 1—4 fenbet ber SSetter gurütf unb ic^ bitte,

genau banoc^ §u öerfal^ren, id^ 'i)ahe: äu^erft menig geönbert

(aug ^lorl^eitögrünben) u. glDei Slenberungen, bie, id) meife

m(^t buri^ wen, I)ineinge!omnten finb, l^abe \d}, aU gelungen,

abo^tirt. . . .

. . . ÖJeftern njar id^ bei meinem alten ^reunbe ^orft*

meifter Dretti, ber gegentüärtig me^^r aU 100 9tef)e, ^irfc^e

unb ©emfen in feinem ^arfe l)at im Sangenbergi), am
3IIbi§. 2)ie f^ütterg Ujar fe:^r fc^ön.

^erglic^ 3^r SW.

legten (Sept. 1889

§ier, lieber ^reunb, bal ©nbe öon (Sngelberg. 93itte,

nefimen ©ie fid) ber Sorr. an. 33efonber§ 81. 6d)on i)at er

faft bog 9?ofe erreid^t, 31I§ (Sngel, bittenb unb erbleicht, §er*

fül^renb an ber blut'gen §anb ®en tro^'gen :5üng![ing, üor

i^m \tanb . .

iä) fenbe bie betreffenbe 9? öon ®. ^ic^tg.^) ^a hjol^l

tf)un ^emocraten u. tierifale gufammen. ®a§ ift bei un§

gar ni(^t§ ^^Jeue^. Stber bag barf ©ie nid^t fid^ erfölten laffen

gegen ^^xt 3^omant. S3ibl. 2)a bin id^ benn bocE) meniger

manfelmütig : tro^ fjöufiger bramat. 5Infed^tungen unb tro|

läftiger l^ift. Seetüre, beren §erbeifc^affg fonft bem SSetter

obliegt, beffen ^§c^ia§ aber reeller ift al§ ic^ nic^t badjit —
tro^ allebem l^alte i^ feft an bem 2)ijnaften, tva^ S^nen St)r

Unrt)oI)Ifein bergüten möge. 93itte, berid^ten ©ie balb mieber

u. tragen fid^ (Sorge! ©el^r ©orge! ....

') Sm ©t^Ital Bei 3üttc^.

») S)cutf(§e Sichtung, SBanb VII, 1 ^eft, 1 Oft. 1889. S)attn öon

6. 2r- SRc^er bie ©ehielte: 9loc^ einmal, ^etgolefeS ©tönbc^en, SWein

©tern, 3um SCotentans, 3)ie gelöfd^tcn ^etjeit. („S^m Sotentanj" trägt

in bcn @ebic§tcn ben ^itel: „'Der Sob unb gtou Öauro".)

12*
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SJJinne tüerbe iä) gerne lefen. ^u 3Seif>naci^ten fd^enfe

id^ i^i^nen (nur bamit ©te eg fid^ nid^t tttva anfc^affen) bte

.©c^tueig. Portrait* Ratterte öon Drett^f^üBIi. 5)ie ^ö^jfe

hjerbtn <5te beluftigen ober aud^ intereffiren. ®ie ^Iater=»

ßJefd^id^te toirb fd£)iDer gu entiüirren [ein.

§erälid^

Siir m.

4 Dct. 1889

Sieber ^reunb,

jßJeföife föerbe ic^, oline ^^x SSorioiffen, in 3"^""!^ ^^i^^

Stenographien mel^r autorifiren. SJian ctppeöirte an meinen

.Patriotismus.

S)ie 3ciie <^" fJ^^O Ö^^t mit einer beigefügten öon mir

ah. . . . ©elbft baöon anfangen, wäre inbelicat, benfe id^.

mix Ü)ut es leib.i)

®aB Seinen äJJein ©tern am beften gefotten njerbe,

ha^ toax nun fd^on gu roten, hjenn mon ©ie fennt. SD^ein

58iIbniB in ber ©d^njei§er=^ortraitgaIterie ift aud^ gar nid^t

fd^Ied^t (nad^ berfelben $|otogr.) 2)ie ^reiSerniebrigung ber

3 9flaöiEe2) ift fe^r rec^t.

^rau SOZinne^) bk idf) in meinen 3Äu§eftunben lefe, erft

1/3 gelegen, ift ujieber red^t fri[d^ u. im beften ©inne realiftifd^

gefd^rieben. @in geluiffer (Srfolg fann bem S3ud^e gar nid^t

entgegen, benn eS ift furgtoeilig. ^ollingS ^^einbe finb ba^

9lof)e unb ba^ x^la^^, ober er ^at S3eobod^tg u. ^^leifc^ u.

S3Iut unb einen feften ©riff, hjie er ben ©toff anpadt

©en ^ilgerim befi^e ic^ gegentoörtig nid^t, bo id^ alleS

*) ^oeffcl §atte mit eine neue, öcrmc^tte StuSgaBc meinet ®cbi(^te

fponton öotgcfd^Iogcn, bonn obet ben 33otf(§Iag jutüdtgenommen.

*) „e§tiftu§", „®et ^immlifd^e SSotet", „S)ic ^flid^t", olfe btei in

^ocffeI§ SBctlog.

') ffS^ft« aWinnc", SRomon toon X^top^il SotHng.
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gu öerfc^enfen bie fd^Ied^tc (^tvol)ni)eit 'i)aht u. fe^e eth)o§

anbereg ^offenbeö l^er:

'?flk pxa\)lV iä) mit ber ipetmat nod^

Unb liebe fie öon ^ergen boä),

^n meinem SBe[en unb ©ebid^t

3lIIüberott ift ^^irnelic^t,

®Q§ grofee ftitte £eudE)ten.

SSa§ fonn idf) für bie §eimat tf)un,

93€öor idf) ge!^' im ©rabe ru!^'n?

SBq§ geb' i4 bo§ bem Stob entfliegt?

SSielleic^t ein 2Bort, ötelleic^t ein Sieb,

©in Keinem ftille^ Seuc^ten!

(£. %. mt^tt.

(£§ ift \pät geworben. SD^orgen foll ic^ ouf ber 3tu fpeifcn

gut %tkt be§ 14 ;3af)re§tagg meiner ^oc^geit.

o- t; cv w 5 Dct 1889
Steoer ^J^^ii^b,

td^ I)obe (5i^ttu SD^inne beenbigt unb laffe e^ nid^t morgen

loerben, o^ne ^i)mn mit einer 3^^^^ toenigfteng meine ^JJeing

über bo§ S3u(f| gejagt gu l^aben, bie ©ie burd^oug für fid^

bel^atten. Boeing feigen «Sie einfad^, SDltnne fei ein ted^nifd^er

gortfd^ritt über tlatfd^, mag nur bie SBo^rl^eit ift. ®a§
SSud^ ift fel^r gut gemad^t, fef)r furgioeilig u. gang „SSerliner*

roman". 2)ie §anblg mit Äraft geführt. ©§ ift Sinbau faft

ober gong gleicEiföertig u. ma^^nt on frangöfifd^e SlJJufter. ®oc^

fonnte bie ^ataftropf)e (te^te S3attfgene) beffer erfunben löerben

unb ber ©d^Iufe über!^au^)t ift gu breit geraten. Äeine ber

ipau^tfiguren, ber §elb am attertoenigften, ift gur ;3"^iöi=>

bualitöt öertieft, felbft bie 93aronin nid^t, e§ finb S^pen.

SBeit beffer finb einige 9iebenfiguren, StodEer g. 93. unb bie

Italienerin u. allenfottS aud^ bie ^uU.

Mtin §au:ptbebenfen aber gegen ben ©rnfl be§ S3ud^e§

tfl, bafe fein $etb burc^ouS mdE)t an ber ©tuntpfl^eit ber
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SSelt, hit er fd^on überlüänbe, [onbern on feiner Siebfd^aft

gu ©runbe geljt.

S)ag SD^lobellfte^^en unb bie onberen ,,9flet5e" loffe ic^ baf)in

geftellt, über id) !ann ein Säckeln nid^t öerlrinben, bo§ in

ben (Sternen gefd^rieben ftjar: mein lieber alter jungfräulid^er

^aeffel hjirb fjrau SJtinne berlegen.

^erglic^

22 Sea. 1889

3lIfo bod^ ein ©tollen, befter u. unbered^enbarfter aller

©terblid^en. unb er fei h)ittfommen ! 3)en SSergmalb l^at

mir eben meine kleine öorgefungen. SSetft) ift au§ ©enf

gurüdt. (Sie fa!^ bort in einer ^rad[)t=93iogra^l^ie öon 9?icafoU

einen if)rer 93riefe abgebrudEt SKic^ erfreuten in ben legten

Sagen mond^e SSetoeife oon ^Tnfiänglid^feit befonberä au§

®eutfd^tanb u. ic^ bin ©ottlob in guter (Stimmg tro^ ber

I)ier b. 1^. in Bütid^ fierrfc^enben ignfluenga — ®ute§ ^eft!

30 S)eg. 1889

idf| bin überl^äuft, laffe aber ba^ ^a^t nid^t enben, ol^ne

3^nen für ^l^re treue f^reunbfd^aft geban!t u. mir bereu

2)auer (id^ meine natürlid^ nur burd^ Sebenbteiben, ein

anbereg (Snbe berfetben ift unmöglid^) geioünfd^t gu ^aben.

hieben Sie mir hk §anb! ^xtt) tvax f)ier, fefir lieb! SSer=

geffen (Sie ja ®ürdf)eim mit fämtlirf)en meiner 9?obeIIen

©elbobanb nid^t. (£§ liegt mir baxan. 2)ie ^nflucnga ift

I)ier l^erum überall, bil ie^t blieben mir — big auf bie ®ienft=»

boten — giemtid^ unberül^rt. 9?icafoIi (4 unb mel^r SSänbe)!)

fd^toer erI)öItUdE) id^ bin angeftrengt befdE)öftigt, etmag (l^of=

*) „Bettino Ricasoli, lettere e documenti", l^crouSgcgeB. öon

Tabarrini e Gotti.
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fenta^ nic^tg ^leineö) f)offe id^ — menn id) gefunb bleibe —
big Switi gu öottenben. §eil u. ©egen!

15 f^ebr. 1890.

Sieber ^Jreunb,

3f)re über alleg ©rhJarten günftigen Eröffnungen über bie

neuen ^tuggoben finb mir fef)r angenehm unb iä), tvk immer,

mit i^l^ren Slnorbnungen einberftanben. SSefonberö erfreut

mic^ ed. 4. ber ©ebic^te, ber iä) gerne, in ©ru^^irung u.

SSermei^rg alle (Sorge angebeil^en lie^e u. bk ßeit reid^t ja

big Dct, i(f) loffe eg ni(f)t öug bem 2Iuge.

(Se:^r lüic^tig ift, boB im ^erbft etmag ^f^eueS ba ftel^e

u. ic^ föerbe mir atte SJJül^e geben. 5?ur bin id^ eben öielfad^

obpngig, guerft öon meiner ©efunb^eit. '3)ie erforberIi(i)e

öiele SeibeBbemegung ermübet am ©nbe u. marf)t nic^t gerabe

§u ftiner Ö)eifte§arbeit taugli^ — unb au^ ber l^anblangernbe

u. botenlaufenbe SSetter mongelt mir ber benn bod^ fe^r be=

quem mar —
2)ie ^oft ge{)t ab u. td^ muB fürjen.

SBie oIIe§ Sterben, mar ouc^ bag meine§ I. alten f^orft*

meiftergi) öon graufamen Umftänben begleitet, . . am ©nbe

förmlirfieg ©rftidfen.

SUJontag bin ic^ 2 ©tunben long on ^efferg S9ette ge*=

feffen. ic^ bä(i)te, bo§ ^rü^jofir fottte i^n mieber cmpor=»

bringen.

9^un nod^, I. f^reunb, 2 Slnliegen, bereu (e^tereg mir

micE)tig ift.

1. 93itte, gal^Ien ©ie, ba mein K. (l. hei S^nen fid^ nad^*

füllen mirb, an ^o'\tp^ Mrfd^nerg (Selbftoerlag Stuttgart

Jk 6.60 für btn l^eurigen Siteroturfolenber unb —
2. berfd^affen Sie mir beförberlic^ft bei ©ngelmann,

£ei^§ig au§ äBeberg Slllgem. 3BeItgefc^id^te ed. 2 ben S3anb

ober bie 93änbe, meldte §einrid^ IV u. V (bie falifd^en ^aifer)

') ö. Drcüi.
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u. ben ©toufen!ai[er ^riebrtcf) II ent!f^alten. i^eber S3anb ift

nämlid^ eingeln b er f auflief lout Slnnonce.

3{)r gegentDÖrtiger ^oifer gefaßt mir gerabegu, ba§> foüen

©ie iDiffen.

Sn I)öc^ft€r @ile, l^erglic^

21 gebr. 1890

. . . id^ fiobt im ©oncert bie S3efonntfc^aft S3öflin§ ge^

macf)t. 6r ^at biet geuer für einen ©edtjsiger.

1 5t|)rU 1890.

SieBer i^ttunb,

iä) muB mic^ fd^on hü ber ^Irbeit i^otten — ^tx^ixtu^

ungen gibt eg oI)nebie§ genug, nienn id^ hi^ ^unienbe tttva^

gu ©tonbe bringen mU, tvaS' bod^, au§ berfd^iebenen ©rünben,

fel^r tt)ünfd^bar föäre. Sßem ber 3flunbfdE)au=artifeI gegeben

tberbe, barein gtoubte id^, mid^ nid^t mifdE)en gu follen, bin

nun ober fel^r gufrieben, bajä i^itt), bon bem i^i) mid^ nur be§

SBeften berfe^en barf, t^n erliolten l)at ®iefer bittet, (Sie

für il^n um eine§ meiner §oI§fc^nitt==33iIbniffe anjugel^en,

u. id^ Ijoffe, ©ie tuerben il^n berütffid^tigen, ba \\)m baxan

gu liegen fc^eint.

SSei Sinnen fielet e§ gut, id^ tvttte, u. Qudf) l^ier gor nicf)t

fdlled^t; nur reid^t bie ^dt nirgenbö.

©ben berliefe un§ f^rou Qpt)xi mit ber tvix ein i^aax

I)eitre ©tunben beriebt l^oben, oud^ fonft — unb nid^t immer

fo crfreulid^ — föngt e§ hjieber an, in ^ild^berg lebenbig gu

»erben. ®ie SSitterung ift Ijerrlid^.

®ute§ f^eft.

^eralic^ S^r

e. ^. mtt^ex.

Sine umgef)enbe ßeile, I. %x., ftjenn ©ie mir oud^ nid^t^

hjerben gu melben f)oben.
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5 Süpx. 1890.

Siebet ^freunb,

^\)xt geftrige ©enbg, leiber o^nt SSegteitgeile, fom

äh)if(f|en bte ^Jefttoge fel^r mittfornmen. S)ie inbifc^e ^oetü^)

f)atte für tnic^ — abge[e:^en öon bem tarnen be§ SSerfaffer§

— ben 9ieig beg ©eltfamen u. ^fjantaftifd^ ©pilfinbigen, ge^

legentlid) Qud^ 5lbfurben im :^öci^ften ©rabe. id^ l^obe e§ in

einem 3wgß gelefen u. nid^t minber in einem fort bk 3lb!^anblg

^Dioliere ßongreöe^), öon einem fe^r üerfc^iebenen ©eift. @inc

fo efocte Slmoenbg oon Slubrif u. %ahtUt in ber Siteratur*

gefd^id^te ift mir noc^ nie oorgefommen. Sen 33emeiö feiner

©rünblic^feit ^at ber SSerfoffer jebenfattä geleiftet. ©ein

9lef|)ect für SOloIiere ^at miä) gefreut.

®er I. ^rau gei^t eg toieber orbentlic^ u. ic^ fü^Ie nun

bo^ bie SSirfg be§ f^rü^Iingg u. nü|e bie Sage.

®en §oI§f^nitt (mein 93ilb) für %xtt) bitte id^ nid^t gu

bergeffen, er I)Qt mid^ lange barum angegongcn.

^n bem ©eber^SSergeic^nife für Singg figurire id^ aU
ßionfui gerbinanb Tltt)tx, tvaB mir \ei)x gefc^meid^elt.

®ute§ ^eft

S^r m.

18 SKai 1890.

Sieber f^reunb,

id^ beanttüorte ie|t gerne umgel^enb, ba id) öorrtjcg er^*

lebigenb ßeit gewinne für mein Slrbeiten, ba§ crescendo

gef)t, u. bie bieten S3efudf)e. 3"ci^ft fommt bie 9lenoiffonce*

SfJoöette u. bana^ trotten mir fe:^en. ^mmtxl)in barf id^ je^t

nid^t flagen. 2tud^ an bem 2:oggenburger bürfen ©ic nic^t

bergmeifeln.

@ö ift mir eine SSeruI^igung ba^ bie 3Keffe nid^t offgu

fd^Ied^t öerlief. 2)aB ©ie noc^ ein ©efd^äft in Berlin erhjerben

') Dandin's Poetik (KävjädarQa). Sanskrit und deutsch heraus-

gegeben von 0. Böhtlingk. Leipzig, H. Haessel 1890.

*) Bennewitz, Alex. „Congreve und Moliöre. Literar-

historische Untersuchimg". Leipzig, H. Haessel 1890.
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lüotten, i)at miä) — gefte^e iä), öerblüfft. ©ie muffen noä)

fin grofeeg ^raftgefü^I l^aben! 9^un, ^ermann wixb auä) ba

fein . . .

©berg ^Qt mir einen fel^r freunblid^en unb loürbigen

(Sinbruc! gemocht. 2IIIerbing§ ift er för^erlid^ leibenb, bod)

fättt fein tangfameö hieben nid^t unangenel^m in§ D'i)x.

ökiftig ift er burd^au^ frifd^ u. ^at, luenn id^ nid^t irre,

hjieber tttva§ 9legQptifd)eg auf bem SBebeftul^I.

(£ugen 3q&cI fd^reibt mir au§ 93erlin, ba^ fein ßffa^i)

brudEfertig fei u, hJünfd^t fid^ ein (£f. ^rad^tau^gabe beg

§utt€n aU 2o^n feiner 5lrbeit „gum 33ud^l^änbler^reife".

icE) benfe, ©ie fd^enfen t§> il^m nod^ (Srfd^eing beö @ffat).

£angeh)ifc^e luill id^, ^^mn gu gefolfen, red^t freunblid^

empfangen.

SSon mir brad^te bie ^Jummer öom 15 SWai ber ®eutfd)en

'2)id^tg ein ^^rüfiüngölieb^^) baö S^we" t^ol^I nid^t mifefättt.

^lonta'g 2)roma ^enatfd^^) ji-j^
glaube id^, älter a(ä iinfer

S^oman.

8 Suni 1890

Sieber IJreunb,

tt)a§ bebeutet ba§, ba^ ©ie gor nid^t mel^r fd^reiben?

©ie finb bod^ nid^t franf, bie SD^effe ift öorüber. @§ ift rt)of)I

^f^x ^auf in SSerlin, ber ©ie erfüttt. 28enn e§ nur nid^t

bie efle Xgefd^id^te ift! ^ux gur SSerul^igung meinet ®e*

h)iffen§ föieber^^ole id^, ba^ id^ ein ßiegenloffen berfelben für

meit bog flügfte l^ielte, bofe mir ober, wenn bod^ etmoä borüber

üeröffentlid^t werben mufe, bk Sinfid^t in ba^felbe bor bem

2)rud fef)r erwünfd^t Wäre.

') 5«attonoI*3citung. 2Jiai unb ^uni 1890.

*) ßcttä, ttjer !ann btr toibcrftc^'n. !Dcutf(^e ^Dit^tung, Vm. 8onb,

4. |)eft, 15. SRot 1890.

') ^ctct Sonrabin ^lonto. „JR^ättfd^c ^orteigänger. ^ift.

<B^aü\pid". 3frt(f, 1864.
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Sedfiner in SSien UaQt, ©te ptten [eine S3ittc um mein

SSilb unberücffic^tigt gelaffen.

©Ben ^at mid^ bk ©d^mefter bertaffen (naä) einem län^

geren 5tufent^alt) ber id^ biet bictirt l^obe, tüol^t baö erfte

^rittet ber l^eurigen 9^obeI(e: 5lngela 93orgia u. auc^ ein

ta:pitel gum ßJrafen Xoggenburg. ®ie erflere l^offe ic^ im

§erbft 5u bottenben, boc^ mei^ ic^ nic^t, benn eg ift fu|)erfeine

^trbeit u. id^ merbe bielfad^ abgezogen.

5fJun !omme iä) noc^ auf ettva^, tvotan mir bki liegt

u. lüobon ©ie bie beiliegenbe ^arte unterrichtet. (£§ ift auc^

in ^^rem ^ntereffe, ba ba^ fraglid^e SSörterbud^ ein au§*

gejeid^neteB 2Ber! ift u. in otte ^önbe !ommen Ujirb: ic^

lege ^l^nen bk ©ac^e ang ^er§. ©enben ©ie fofort u. legen

©ie bie inUegenbe ^arte an ©ie ber ©enbg bti, um bie*

felbe §u motibiren.

Unb fc^reiben ©ie balb

S^rem (S. %. m.

21 ^uni 1890

ßieber %xtunb,

®a§ ®rucEbIatt fdfieint unberfönglid^, ba e§ nur bie

Xt)at\aä)m ergäl^It, nur bk iS^o^ie beg ©(^lu^fa^e§ bürfte

bielleidEit ujegbleiben.

2Bir UJoffen hoffen, ba^ ^ermann ^^nen er^ott äurücf=*

tömmt.

@§ l^anbelt fid^ nic^t um einen Singet o fonbern eine

Stngela SSorgia a), aU ©egenfa^ §ur ßucregia b) ht^anbdt,

gu biet a) u. §u menig b) ©ertjiffen. ®ie Qiefd^id^te hktet

einige Stnl^altöpunfte. Singe la l^at ejiftirt.

ic^ fürctite, ein <Bd)lo^, felbft ba^ fd^önfte, gilt int

3^f)urgoui) nic^t mel^r aU bei ^l^nen.

^re^'§ ©ali§ ift 1889 bei §uber ^rauenfelb erfd^ienen.

©in fel^r guteö 93ud^.

3ur Sluflöfung btB ^Berliner ^onbelö gratutire id^ beftenö.

*) ©tcincgg, beffcn SBcfi^et, S. fj. SDic^ctä «Schwager, bamalS ftotB.
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29 Sunt 1890.

Sieber f5^fw"i>/

iä) erinnere mid^, ^\)mn ein 'äutoQxap^ öerf^rodien

gu 'i)aben u. lege ettua^ nod^ Ungebruciteg bei, eine §lrt

^od^geit^SD'lorfd^, ber notürlid^ ein ,®elegenf)eitggebid)t ift.

@§ ift njaljrfc^einlid^, um öon ^od^seit §u (Srbfc^oft

(negatiöer) überzugeben, bofe bie gomilie für einmol ©teinegg

htf)ait

SÖßa§ meine neue 5^obeffe betrifft, !onn biefelbe nur

allgemein ongefünbigt tperben. S'^^ai ber 2;itel (unb üor=

fi(f)tigern)eife borf aurf) ber Sitel nic^t »erraten werben) fte!^t

feft: Slngela SSorgia, aber bk ßeit ber SSeenbigung berfelben

ift nid)t gu beftimmen, ba ber ©toff belicoter 5^atur ift u.

iä) langfam orbeite. SSon ^uü — Stuguftmitte l^aben mir

9f{igifd^eibegg in 5lu0fid^t genommen, um in ber ^ai)t §u

bleiben, ba monigfaltige Söauten l^ier üorgunefimen finb.

^erglid^

1890.

Sieber fj^^"^^^/

iä) bin ^\)ntn bonfbar für ^^xe SSemül^g Joegen be§

®oetf)eiaI)rbu(^eg, ha^ iä) ungern entbelire. @g freut mid^,

ba^ S^nen „SSrautgeleit"^) geföllt. „Sie finb bic^" ober „fie

finb bu?" ba^ ift bie fj^oge. ^in anbereS ©ebid^t Oon mir

fte^^t in ber „fd^önen, blauen ^onau" 13 (neuefteö .§eft).

<Bk munbern fid^ über bie Sofalität. Buf^^I^-

9ligifd^eibegg iDurbe hjegen ber ^ä^t gemälilt, ba in*

grtjifd^en I)ier gebaut ftjirb u. (SJefinbelDedEifel ftattfinbet.

(Segen ein furgeg (Sntrefitet, in ber ©egentoort, unge«»

fö^r in folgenber %a\\Q: ^ ^ SD'Jetjer, beffen (S^efunbl^eit

fid^ gcbeffert l^at, l^offt, h)ie tt)ir erfal^ren, noc^ in biefem

^a^x eine neue 9Joüette gu öoffenben. I^otte id^ nid^t^ ein*

guftjenben. 2)ag barf man fc|on fagen {bm 9?amen ftuger*

>) ®ebi(6te 4, ©. 15.
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lueife nid^t) ha bie 9fJob. geftd^ert ift. S)er oe!on. Unerfolg ber

fHomam ßoUiriQ^ ti)ut mir leib für if)n unb ift mir überbie§

rein unbegreiflich. Öirüfeen (Sie mir ^aenel redEit freunbtid^ft

!

35en SSertrag mit ©ngtanb finbe iä) — fo biet ober lüenig id^

badon üerftel^e — burc^aug nic^t unbortl^eill^oft. @g lebe

ber Äaifer! SSiel gu biet, faft tägliche 93efuc^e!

^erglid^

3^r ©. ^. 9K.

eiigif^eibegg 23 ^ult 1890.

Sieber fjreunb,

e§ freut mid^, ba^ ©ie, 3 ^Generationen l^oc^, einen fo

fd^önen- Stugftug unternommen unb glüdflid^ beenbigt l^aben.

®cr Sed£)ner=2lrt., ber fel^r gut gefdf)rieben ift, ttjie id^ meine,

ifl bon %xau ^rof. 'ab. gre^. ®er Eingang ÄellerS tl^ut

mir fel^r leib. Unb je^t befonber§, ba nid£|tg ^erfönlid^e§

mef)r l^ineinf^ielt, wirb er mir bop^jelt lieb. (£r ift ein großer

^ic^ter.

^erglic^

5^br m.

9ligifc^eibegg 6 ^Tug. 1890

Sieber fjreunb,

beften ®anf für bie SRed^ng unb bie STuäfunft über

bie neuen 3tuggaben. ®ie 650 fRTt. finb fd^on begogen u.

icf) werbe für bk weiteren Eingänge, bie id^ mir getegentlii^

gu fpecifigiren bitte, einen neuen SBec^fel augftellen muffen.

SSon ber Ülenaiffance^S'iobette ift ein guteg ©rittet gefc^rieben

u. id^ :^offe, ba miä) bie Suft f)ier ohm ftärft, big unb mit

9ffobember §u beenbigen.

^erglic^
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6 ©e^t. 1890

Sieber f^^^unb,

SSeiliegenb ber 9^€u '^orfer SSrief, ben «Sie gang nac^

öefaKen beantworten mögen. Tlh ^erfönl. fcfieint, bafe man
80 W. für eine unfräftige 5lutorifirung f(i)on onne^men

lönnte, bo<i), ©ie l^aben 9^ed)t, ber 9Jiann mu^ Witterung

l)abtn, ha^ ein SSertrog beöorftel^t, alfo: 9'Jein. 3WeI)r in=

tereffirt mid^ — nnb ic^ bitte, mic^ umge^enb barüber gu

Orientiren — ob bie mit Dct. beginnenbe „^eutfc^e SSorte"

mirflid^ unter ben Sluf^igien be0 jungen ^aiferä ftefit. (£§

jd^eint faft ]o, ic^ möd^te eä aber gerne genou h)i[[en. 9Wit

ber Sing et a ging eg einfach fo: hei ber §eifelfeit beg ©toffe§

fal^ id^, baB ic^ fie !aum Oor @nbe ^ot). bollenben !ann,

follte nun ba^ ^Jooeöd^en bi^ näd)ften §erbft brad^ liegen?

SBa§ ioir in S3ernarbino f|jrod^en, be§og fid^ bod^ lüol^I ouf

ben ®l)naften. %n fommt too^l (unberufen!) f^äter nodf).

Überbieg 'i)aht iö) meine ÖJrünbe, biefen bromatifc^en ©toff

befannt gu mod^en. ^an lann nie miffen.

©eftern iDor id^ in 9?id^tergh)^I, oben am ©ee, bei einem

Sugenbfreunb,!) mit ber ^^tan, u. Ujir hJurben fe^r l^eiter

in Erinnerung ber i^ugeubjol^re. ©ine fdE)öne "^al^xt, aber

bamit 2 liebe 93efud^e in £ilc^berg öerfel^It.

^erglid^

9 ©c|)t. 1890.

Sieber f^reunb,

id^ antluorte umgefjenb. @§ ift mir lieb, ba^ bie ®e*

bid^tc bolb bergriffen fein roerben. SSir hJotten unö gur

neuen Sluflage^) aUe S^^^ löffe«/ ^o. boä) au<i) einiget 9?euc

I)in§ufömmt.

2)ie ®. SBarte l^at (unter un§) an mid^ gefdjrieben um
eine 9?oö. in bie ^robenummer. ©aö fonnte nun nid^t fein.

1) Dr. Sanbt«.

*) Qüv tiicrtcn.
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botfi üklleic^t \päitx einmol. — '3)ie ©tunbg ber Honorar*

gallig für ^«iligen u. ^e^caro öerfte^t [id^ öon felbft. ®ie

giaJi. 600 für Senatfd^ 15 bogegen iuerbe ic^ mit ^^xtx (Sr*

loubniB gleid^ je^t begielien. — Dbfc^on bie S3org{ano^.

langfam öorfd^reitet — bo§ 2::^ema ift gefä^rliif), möchte

id^ boc^ gegen beren 3lnfünbtgung nic^t§ einmenben, fobolb

biefelbe ettoa^ attgemein gegolten ift. ©röfee, jagen tuir, tt>ie

^eöcora.

®a§ ^recäre ift nur bie ©efunb^eit (in unfern ^ö^fl^^^)

über bie id) freiließ je^t (breimal unberufen!) nid^t Kagen

fann; bod^ bie alte ßuöerfic^t ift öerloren gegangen, ^er

^o^f bagegen ift tüchtig '^ie fd^irei§erifd^en Überfc^JDem^

mungen begütigen fid^. ^t^t ift e§ lieber fierrlidfi in ben

?tl^en. %oä) bie gremben finb nun einmal meg. —
„Sßeil^gefd^en!" 1) mürbe unter Soad£)im an ber Mu\it

Uniöerfität in SSerlin aufgeführt. (Som|)onift: „ta^n".

9Jun nod) 2 ©efud^e. S3itte, fenben ®ie, auf meine

Soften, aU mein ßiefc^enf 1 65. meinet §oI§fc^nittbiIbniffe§

an f^rau ^rofeffor (glifabetl^ ©tern 75 ^orfftra^e 33 er t in,

bann 1 ©f. (Skbid^te ed. 3. gebunben an ^arl §en!ett Seng*

bürg (St. 5larau) 2) ©d^hjeig.

^erglid^

S^r SR.

3 S3eilagen.

14 (Btpt 1890

©0 ift e§ red^t, lieber %xtunb: ber ^eu ^orfer läfet fid^

bietleic^t weiter l^erau§ u., UJO nid)t, {)at e§ auc^ nid£)t§ ju

fagen. — ©egen bie SBarte merbe id^ öorfid^tig fein, man
n>irb ja balb feigen, mag baran ift.

SSerblüfft l^at mic^ ^l^r: nod^ bor SBeil^nad^ten fott

erfd^einen. ^^^ein, f^i^eunb, e§ mu% fieifeen: im neuen ^al^re

mirb erfc^einen. §aben ©ie benn nid^t gelefen, rt>o§ ic^ S^l^en,

mo nid^t mei)xmaU, boä) gemife einmal beutUd^ gefc^rieben

») ®thi<S)tt 1, <B. 161.

*) S3eifd^ricbcn für Slatgau.
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l^obe, boB frü:^eften§ bo§ i^ö"- §eft 91 1) bte 2lngela bringen

UJtrb. 5tn bie Sud^form bod^te ic^ eigentlich nic^t öor

^erbft 1891. id^ fonn i^l^nen nur mieberi^olen, I. j^x., bo§

id^ fortan biet diaum unb 3^^^ braud^en ttjerbe, gang nad^

£uft u. SSequemlid^teit, aud^ u. befonberä für btn 2)t)naften.

SfJid^t minber finb bei ber Hngela ©toff u. S3e:^anblg öiel

§u fubtil, um irgenbiDie übereilt gu Serben. SJion mufe §u=

totilm auf bie gute <Stunbe Warten, ftjeit lieber aU feinen

'*ftamtn gu öerl^ungen, ©eringereö aU ba^ i^TVL\)txe bringenb.

Mit ben ßJebid^ten eilt eä nod^ weniger, weit ba nur gang

^oITenbeteä ^lo^ finben fott. iä) beftage bog SIJii^öerftänbniB.

®er 2:effineraufftanb ift fatal. SSon 9led^t§ wegen foltte

ber S3unbe§rat atte§ in intregrum reftituiren, alfo aud^ bie

ultramontane Slegierg, wa§ er nid^t gerne tl)ut.

fJreunbUdEift

S^r e. 2f. gjle^er.

22 ©e^t. 1890.

Sieber fjreunb,

e§ ift mir red^t, ba^ wir je^t einöerftanben finb. i<i)

barf mir feine ^Termine fe^en, ba irf) gemad^ arbeite, bod^

(SJottlob mit watfifenber ^raft. SJleine ^ranfl^eit I)atte mid^

eben bod^ mitgenommen. S)a§ gteid^t fid^ nun wieber au§.

.2lud^ lommt mir oft etwa§ bagwifd^en g. 93. ie|t (unter

un0!) ein ^rojectirter neuer ©ottanad^folgerifd^er SJlufen*

almanad^. @§ freut mid^, bal^ ©ie mein ^effer^^Trtifel^)

tntereffirt f)at (Sr ift fef)r lotial gefd^rieben, ööttig Wal^r

unb bod^ referöirt. id^ l^abe gute Hoffnung, au§ bem ^^naften

mit b«r 3eit etwa§ nid^t ^leineg gu mad^en.

1) 3)er „X)eutfd^cn SRunbfd^ou".

*) „erinnerungcn an ©ottfrtcb ßeHer". ©eutfc^e Sichtung, IX. Sanb,

1 ^eft. (1. Oft. 1890.)



22. <Btpt. 1890. — 2. Oft. 1890. 193

2 Dct 1890.

Sieber ^reunb,

. . Wlit htm 9)?ä]^Itj=art. 1) ging e§ mir feltfam. id^

erinnere mic^ gan§ beutlic^, alle feine S3eben!en aud^ felbft

— bei ber erften Seetüre — em^jfunben §u l^aben; je^t aber

bin iä) boran getüöl^nt unb öerge[fe fie über bent &an^en

u. barüber, ba^ fetter bie §au|jtfad^c, eine l^öd^ft urj'|)rüng=

lic^e ^l^antafie befi^t. S3efonber§ ie|t, ba er tobt ift, reinigt

\iii) fein S3üb für mid^ ööllig öon bent gemeinen, ba^ bem

Sebenben anflebte u. ba^ burd^auS nid^t in feinem SSefen

tag, fonbern au§ ber SSirt§l^au§umgebg u. S28einatmof|)l^äre,

gu ber er burd^ ben ©oelibat öerbammt mar, ^erftammte.

SSenn fic^ je^t ber 2^obte gu einer S^ationalgrö^e ou^mäd^ft,

fo ift ba^ für tin 2anb ein ®Iüdf, iuo ber 9f{ef^ect immer

feltener hjirb. 9(n feinen fel^r ebeln ^atriotifd^en n. fittlid^

tüd^tigen ©eiten f)aben bie (Sd^tüeiger jn lernen u. feine

aio^eiten mad^en il^n eben popui&x. ^m ®rnnb I)abe id^

i^n lieb gehabt u. er mangelt mir gerabeju.

i^vtt), fdfieint mir, tfinn ©ie unred^t. ^ulfen ^at fogar

ber ISaniel ©anberg u. e^ barauf ablegen ift offenbar ®rudf^

fel^Ier für barauf anlegen, id^ lege i^l^nen boif) au§ ber

9iunbfc^au meine SSef^red^g beg ©ali§2) bei. Sie nenefte

Lobelie üon ©mittler in ber ^. ß. S-^) ¥^^ t^ ebenfalls nid^t

übermunben, ba id) bamalS, auf 9fligifcf)eibegg gu mübt
mar, abtnb^, üom ®e:^en. ®odE) aud£| ©mittler ift, mie td^

glaube, f)oä) begabt, finbet aber bk ©infad^l^eit be§ ©ebanfenä

u. beg 3(u§brudg nirf)t. ^ättt er nur ^etterg fd^Iic^te gorm!
(Sr l^at fettfamermeife e^er etma§ Don ^ean ^aut

^n ben Sa^fuS im ^agen motten mir getcgentlid^ ben!cn.

(S§ ift ja fd^on beffer. S)a§ Silbd^en ift gang nett.

') „©ottfricb Äeaer". SJon ^aloh 2Jiä^I^'SBofet. (S5ic ©egen-
loart, SBonb 38, 30. Stug. 1890. @. 132—136.)

SSon 81. ^ttt). (^cutfc^c JRimbfc^ou, DftoBct 1890 ©. 158).

^ „®te 2]R8bc^ctifcinbc". UmgeorBeitct: „®crolb unb Jg)on8ti, 35ic

SDtäbc^cnfctnbc. (Sine Stnbcrgefc^tc^te". Sugen ©iebettc^S. :3cna 1907.

e. 2f. SKe^et, »riefe. II. 13
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8 Dct. 1890.

. . unb htn ;3u"9Ctt (öI^ jungen) ein gert)t[feg ^atux^

red)t gegen un§ 5llte einröume. ^ft bod^ i^fir X. aud^ SfJa*

turalift. S)eT öon i^ angeratene SfJieB St)l^ne übrigen^ ift,

foökl id^ gelefen l^obe, el^er raffinirt aU realiftifd^.

23 ^oö. 1890.

Sieber f^reunb,

freunbl. ®an! für bie gtüei ©enbgen. Über Stegibi, ber

mir feine S3rofc^üre au6) gufenbete, bin id^ ^^xtx SiJieing.

SBie mag ber offenbar fel^r braöe, aber menig finge SUJann

für eine fold^e alte S^Jeuigfeit feine ©teile einbüßen?

Smmerl)in ift e§ ftarf ha^ ober njenn man i^n nur bafür

öerabfdjiebete.

S)er 2lrt. im ©eemannfc^en ^a]^re0beridE)t ift fel)r gut,

mon fie^^t, e§ fängt fid^ ein fefte§ Urteil über micE) gu bilben

an. id^ benfe, ©ie bel^alten ben Wtann im Singe, oerfd)ieben

aber lueitere^, bi§ tvix etloaS SfJeueg öeröffentlid^t l^oben (S3ei=

läufig, geigen ©ie bieg i^al^r nur in ber ^. Bürd^erg. an,

nid^t im Sagblatt). (Srtoäl^nen ©ie ba^ in ^^xtx SSeifg

auSbrüdtlid^. 2ln bem SSilbnife bin id^ gan§ unfd^ulbig. ic^

mürbe nid^t gefragt: e§ ift im ^unftl^anbel.

2)ie Genfer merben auf ben 75. ©eburt^tag DfJaüille'ö

eine SIKebaille ^jrögen bie (Sie öon mir (in SSronge) gum ®e*

fd^enf erl)alten merben. —
2)ie ^od^'f(^e IJinbg l^at i^re ©röfee u. tvixb mond^e

anbere nad^ fid^ giel^en. Unb menn n)ir überöölfert Ujerben,

fenben h)ir bie genefenen ^pi^tl^ififer naä) Slfrilo, beffen 0ima
überbiefe ilinen Wol^l belommen n>irb.

^m SKufenalmanac^ ftel)en 3 Sad^en bon mir: ha^

„5ine"i) (in bem ©orrecturbogen tvax §u lefen „Slttal^" {ba^

moI)amebanifd^e Sllla!^!) nel^men ©ie einfad^ aU eine Äunb=»

gebg ber fortfd£)reitenben SD^enfdienliebe, bereu bebingungg^»

lofer erfter SSerfünbiger bod^ fid^erlid^ ber ^eilanb föar. ^n

') ©ebic^te 4, @. 248.
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ebbe unb f^Iut^) liegt hit ^ointe in bent ©egenfa^ be§

irittfürli^en aJiäbc^enf^jieleö u. beg unüeränberlic^en Statur*

gefe^eg. %oä) ba§ tuiffen u. füllen ©ie aUt^ ja felbft ebenfo

gut aU td).

93equeinlid^feit§i)alber nel)me iä) eg an, I. ^r., menn

©ie beiliegenbe SReifing au§ meinem S. ©. bei ^finen unb

gerne gleich begleii^en rtjotten. ©§ ift ^^ntn boä) mä)t un»»

angenef)nt? Saffen ©ie fidE) forgfältig quittiren.

fjfreunblidift

(5J5oftftem|)eI) 12 igon. 1891.

SJlein lieber, fletngläubiger fjreunb,

id) f)obe bie befte §offng für : Stngela u. ttjenn ic^ biefetbe

nid)t überftürgen tüitt, f^aht id) meine ©rünbe. 5^ur ©efunb^»

i^it! ©ie ift hi^ je^t über atte^ SSerl^offen u. tro| ber Unge*

n)ifel)eit ber menfd^Iirf)en ^inge gel^e ic^ mutig cum Deo
et Die (mit ®ott u. bem 2^age) borträrt^. ®ag mit ben ®e*

bidE)ten njollen mir überlegen!

23 l^ebr. 1891.

©ine bemül^enbe u. eine erfreuenbe 9Jad^ric^t öon ^^i^rnn,

I. i^reunb. 2)aB eine 93egegng, wk bie ^Iinen §ugeftofeene,

©ie bergeftalt ergreifen fonnte, ift, bei ^^xtx Sebenierfol^rg,

unmöglid^ ol^ne eine leiblid^e ^ötte; aud^ fagt mir S3etft|,

ba^ ©ie (Snbe 1890 an einem l^artnädigtn §uften litten —
oI)ne mir ein SSort baüon gu fogen. 2)o]^er bitte u. befdEitüöre

id^ ©ie, rechtzeitig (3I^riI) einen fl. Sinkflug u. neröenftär*

!enben Stufent^olt (5. 33. in 5fJerüi bei (5Jenua) §u machen.

83ei un§ toixb bie „©eegefrörne" nod^gerabe langtueilig. ©eit

rtjoljl 6 SBoc^en l^eöer §immel u. feit 4 SGSod^en ftatt ber

^) glut unb ebbe, ®ebi(^te 4, ©. 173.

13*
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leBenbtgen ^lut ein (^tetfci^er. ^t^t ift — nad^ ein paar

i^ubettagen — her gefrorne <Bte iebermann öerleibet.

®oB S^nen ber junge ^aifer je lönger je lieber iüirb,

freut mid^ l^ergtid^. ^Jid^t hjal^r: hti ber pol. ßerrtffeni^it

unter i^^^en, ift ein au^er unb über ben Parteien ©tel^enber

unentbef)rlidf) ? 23ei einem ftar!en monard^ifd^en SSetoufetfein

über ift ber ^aifer grofeortig un^arteiifd^ u. fud^t bie (^ered^*

tig!eit.

®ie ©touffergefd^id^te ift fd^timnt (genou übrigen^ merben

fie SSenige !ennen) unb e§ ift kleiner ^) gar nid^t gu öerorgen,

bo§ er fie öerfd^Ieiert. SSa§ ift baS mit bem 2;agebud£)?

<3te{)t e§ im SlJiogaj'in? ^n biefem ^aUt bitte id| um ein

©f., gal^tenb ober §urüd£fenbenb. ®a§ 3Jlagafin f)at fid^ für

einen ©taufferart. aud^ an mid^ gertjenbet. ^^Jotürlid^ ah^

geTe]^nt. . . . ®er Zeitige eignet fid^ für bie Ungorn. %anfe

für bie 3«fctt^9-

®ofe §ang S3tum nid^t Qmaf)U ift, bebaure id^. @r ift

bod^ ein guter ^otriot SSerftelien (Sie mid^, \6) möd^te ben

jungen ettuoS diaum gönnen, ben fie fic^ übrigens gu

nel^men anfangen, aber ic^ fal^re fort, auf meinen SSegen gu

geljen. S)ie 6Jebi(f)te finb fo §u jagen fertig, mit S3etf^§ f^eber.

SSann ttjünfd^en (Sie ha^ Steife?

©eftern fd^idEte iä) an SSaed^toIb meine fetterbriefe (14

©tüdE) (@]^er liebenltoürbig al§ intereffant).

3 gjlära 1891

fiieber fjreunb, eben Iiabe ic^ mit ber (Sd^mefter bie Stn*

orbnung ber neuen StuSgabe^) beenbigt. (Sie merben ha§ SKfc

öon i|rer §anb erl^alten, fo mie fie aud^ in 5D^änneborf bie

(Sorrcctur beforgt. 18 neue ßJebic^te, mit ftrengem 2lu§fd^Iu§

ber ®elegen!^eit§gebic^te . .

^) 2llbctt gleiner, ber in bct bleuen Qüt^n 3«itun9 ^^er ben

3JiaIcr ©tauffct'Scrn fd^rtcB.

*) 5Der ©ebit^te, bie öiette.
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Skber greunb,
^7 äKärä 1891.

bie in bem öon ^l^nen mir ge[enbeten ^l^eater*3lngeiger

enthaltene ^acf)ric^t ^at mid^ nic^t überrafd^t. ©ollte ic^

^l^nen \xü^n niä)t baüon gefd^rieben ^aben, fo lag e§ baran,

ba§ ic^ ben ©rfolg ertparten hjottte.

(^ttoa üor 3 ^aliren corref^onbirte ic^ barüber mit

aiic^arb SSofe \ti)x eingef)enb. ®en i^^enatfc^, ber ein Iiöd^ft

bramatifi^er ©toff (fc^on in ber ®ef(^ic^te) ift u. anä) fc^on

it)cnigften§ 2 SJJale (öon einem ©ali§i) u. einem ^lanta)^)

bramatifirt njurbe, gu bramotifiren baran fonnte u. wottte id^_

fft. SSoB natürlid^ nid^t üer^inbern. Sf^un ptte er ba§ ge=

fc^i^tlid^e 9JJateriaI, büg jebem gel^ört, nad^ Gefallen öer^

werten fönnen; ba^ er meine ^abel (melfir ober lüeniger,

ben!e iä)) abo^tirte u. fic^ laut bagu befannte, ift für midf)

fdimeid^elfiaft. %tx 9Jiann ift — (mit einer leidsten, fran!*

Iiaften HJtifdEig, bie mic^ ^erfönlic^ nid^t ftört) ^ödEift (unb

f^3e§ififd^ bramatifc^) htQoht, ein ed^ter ^oet, hjorauf in le^ter

Sinie alleg anfommt. ®en ©rfolg aber in SSerlin — begmeifle

iä), lüenigfteng einen nad^l^altigen, ou§ ©rünben, beren @nt*

midtelung mid^ gu njeit fül)ren n)ürbe.

irf) lege noc^ eine ^l^otogr. bei, bit ©ie — meine id^ —
fc^on fennen, u. bie i^l^nen nid^t gefällt, id^ mag fie leiben;

am beften nel^men ©ie njol^I für &tbiä)tt IV ben ^arifer

c^olgfcfinitt. @§ ift bie Siebe öon einem S3ilbnife üon berühmter

§anb, bod^ rebe id^ nid^t gerne baöon, fo lange e§ nodfi

'*"""•
Sfit 3»-

(SJloi 1891 auf einem BebrudCtcn Slott, ent^oltenb einen Stufruf für

bog 3fieic^gn)oifen^aug in ßa§r.)

• • • S«^t fange ic^ an, an ber 3lngela fräftig ju fcEiaffen

unb loerbe, tütnn eg ®ott gefällt, rtjäl^renb ber Jgi^e, bie mir

fe{)r iüofjltptig gu merben beginnt, nid^t an ein (Surort,

fonbern nod^ ©d£)to§ ©teinegg gelten. . . id^ ftanb neulid^

1) Slrnolb to. @oIi*, „®eotg ^enatfd^. @ine bramatifd^c SDilogie".

35afet. ^ugo 3f«(^tet 1868,

«)^ctet Sonrabin «ßionto, „5R§ätif(i^e Parteigänger". $ift.

©<^auf|)iel. grtd 1864.
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als Beuge öor ©erid^t in ber tetter^5;eftQment=^acl^e itnb

blieb bonn nod^ eine SBeile, ben anbern 3e"9ni[fen guliord^enb.

e§ f)at mi6) intereffirt, einntol berlei gu betrocf)ten . .

10 Sunt 1891.

• . ^n Bürid^ bout fic^ je^t gugleid^ eine neue Xon^aUe

iinb — ftott be§ obgebrannten — ein neueg Xljeoter auf. ^u
bicl auf einmal ! aber eg ift eine 2But, unb — roegen ber

baulid^en Umgeftaltg ber ©tabt — faft eine S^Jotmenbigfeit.

^üt bie Xonl^atte mu§ iä) Slctien nehmen unb für bie Xl^eater^

hjeil^e ^rolog unb SSorf|)ieI bieten. Siffen ©ie, eS ift bofür

fonft niemanb mel^r ha, nad) Deiters Eingang! Me§ recf)t,

mcnn idfi nur bie STngelo öorfier fertig l^abe. ^ä) bin ©ottlob

nier!tt)ürbig h)oI)I. Unberufen!

11 iguni 1891

. . . S)ie „SIngela" fängt an, mid) geiüoltig in 2tn*

f^ruc^ gu nel^men. SSenn nur biefe ftarfe ©timmg aucfi

über bie S^ioöette l§inau§ anljielte!

Sieber fjreunb,
^' ^«"^ ^^^^

nur eine ^dlt be§ 2)onf§ für bie angelangte <Senbg.

3ugleid^ !ant öon Safel ber „§on§ia!ob''i) ber mir, beim

erften ©inblidf, ben günftigften ©inbrud mac^t. — @§ ift

merftüürbig, h)ie in ber ©ammtg bie l^injugefommenen (5k=

bid^te meid^er finb. ^Jatürlid^ mad^en (Sie bit Safd^en*

ausgäbe in 2 S3änben, nur ti^ut mir leib, ba^ t§> notloenbig

ift. 2)a§ ^ergamentefemplar ift fe^r fc^ön.

3)ie Stngela mirb fertig, (unöorl^ergefel^enfteS oorbel^alten). .

.

1) SSon aibolf SSögtlin.
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Siefiet greunb,
^^ g^,. ^gg^

öielen ®anf für bie 6 geb. ©jempl. 93etfl) mirb iS^nen

iroljl für ba^ if)rige banfen. SSenn ©ie mir nun noc^ er*-

lauben, einige (4—6) burc^ (Sie in 5)eutfc^Ianb §u üerfenbcn,

bin id^ befriebigt. ic^ fe^e atteg bei (BtiU, um bie 5lnge(a

grofe ou^gubid^ten. (g§ ift mol^I ber fd^hjerfte (Stoff, ben id^

je bel^onbelt "ijaht, aber id^ bin guten 9Kut§.

19 Suli 1891.

SSon STngeta finb 7 to|)iteI bictirt (bon 12).

22 Suli 1891.

Morgen 1 li:^r gelten mx mit ber (Sc^ttjefter nad^ ©teinegg.

id^ bictire (oon 12) am 9 fa|)itel ber SIngela.

©d^Iofe Steinegg hei f^rauenfelb. 2 2lug. 1891.

SSon 12 ^a^iteln finb je^ 11 bottenbet: e§ hkiU noc^

ha§ le^te — ein loid^tigeö — gu bictiren, iä) barf fagen, ha^

iä) arbeite.

4 9(ug. 1891. <Bä)to% Stctnegg

hei ^rauenfelb.
Sieber ^reunb,

aJJeinen beften ®anf für ^^xe le^te Senbg. ®er Senatfd^

in Pergament ift fe{)r fd^ön, unb bk ^^ioöellen in 2 S3änben

gefallen mir in biefer ^orm au^ne:^menb mol^I. dagegen

finb ftatt 2 ^enatfc^ u. 1 &ebi^te 3 ^enatfc^ u. feine ®e=»

bid^te angelangt. '2)er le^tern aber bebarf id§, um mein ge*

gebeneä SSort gu löfen.

"^ad) ^olgfc^neiber 93auri) l^abe id^ midf) erfunbigt, feine

3lbreffe jeboci) nii^t in ©rfa^rung bringen !önnen.

*) Der nod^ einet ^^otogrop^ie STletjer« Silb fc^nitt, hai öct»

fletnert tor ber 4. Slufl. ber QJebid^te fte^t.
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SSon ^ai)n in ^Berlin l^abe id) fd^on öiel gel^ört unb bog

Ott ber 9}iu[if=§od^[tf)uIe itt SSerlitt aufgefüfirte SB eilige jc^eti!

fott erftett 9flattge§ [eitt.

©ottg befonberg freut tttid^ bte ed. 2 beä 93u(^e§ boti

SSocgtliit.

i<i) l^obe fojufagen aUe§ atibere bei ©eite gelegt, utn bie

5tttgela gu tjoltetibeti e§ ift eitie fc^mere aber burd^au^ iti(f)t

„faure" — lüie ©ie ttteittett — fonbern ittt ©egetttl^eil — eitte

fü^e Slrbeit. äöolleti <Sie eitt cottt^Ietteg SKfc. tnit SD'lottotettbe ?

id^ l^offe, %x. Klara !aitt tttit bettt ©d^redeti babott.

Sf)r 2«.

SSetft), iDeld^e f)m {% grüfet f)er§Iid^ uttb fd^reibt nöd^[tett§.

@c^Io§ ©teittegg bti '^xautnitlb. 6 3lug. 1891

^eute lüieber eittett ©d^ritt öortüärt^ ! '2)ie Slttgek loerbe

ic^ tüofyl (Sottttobetib beettbigeti.

©c^IoJ5 ©teittegg bei grauettfelb. 7 Slug. 1891.

bleibt ttodi bie §rt)dte ^ölfte be§ Ie|tett (£a^itel§.

<Sd)IoB ©ttiitegg bei grauettfelb

(5ßo[tftcntpcI 12 Stug. 1891.

Steber fjrreuttb,

(Srft SDJorgett beetibige ic^ Httgela. ®atitt ttod^ 2 2;age

gieöijioti. ©ottttabettb: SSerfettbg. '>fla6) (£ttt:pfattggbefd^eitti*

guttg t)ott aSerlitt SSerfettbg öottt 3Äfc. (ttod^ Sei^gig). 18.

Stbreife ttod^ ^ildf)berg, tt»o id^ 20 oit eitter ^odfigett tl^eil*

itel)ttteti tttuB- ic^ bott!e oufö atterfreuttblitfifte für 5 öJebid^te

u. 4 SSilbttiffe. ...

§eräUd^ S^t SÄ.

tnegett ber ^ublifotiott ber 93ud^au§gabe merbe id^ öott

^aetel bett frütjeftett 2;erntitt gu erlattgett fudfiett.



6. 9lu9. 1891. — Seiten Slug. 1891. 201

©d^IoB ©teinegg 12 ^Tug. 1891.

Sieb er greunb,

id^ ntufe ^^ntn boä) mit einer B^i^e melben, bafe icf)

f)«ute 1 U:^r 2lngela S5orgia beenbigt ^ahe. ©onnabenb

geljt ba§ 3[Jifc. nac^ 33erlin ob. 3ln Slobenberg 'i)aht iä) eben

gefdjrieben gu fünften einer möglid^ft frühen SSeröffentUc^g

ber Sud^form.

Dr. Sonrab f^erbinanb äRetier.

P. S. 'i^tnltn <Bk, ^^x 5trt.: über ha§> f^Ie^te ^flaftcr

ber Sinbenftrafee ift big in meine SSalbeinfamfeit gebrungen!

^üc^bcrg 30 STug. 1891.

Sieber fji^unb,

SJJeinen beften S)anf für bie glürflid^ angelangten „®c==

bitf)te" u. bie 2 @f . S^obetten, bie mir anwerft gelegen fommen.

®ie ^Pantoffeln trage iä) täglid^. ®er 5lrt. öon S^Jilan in ber

5tIIgcm.i) ift gang öorgüglidE) — ben!en ©ie fid^, 0leic^§tagl*

mitglieb @oe| tvax l^ier. ©agen ©ie mir boc^ ein SSörtd^en

über ^^ttn dinbxud öon ber Slngela. 2lIfo nad^ ben Sflnnb*

ftfiaucorrect.bögen brucEen!

Seiten 3tug. 1891

Sieber fjreunb,

<5ie erfjalten bie erfte §älfte ber 9lunbfd^aucorrectur*

bögen näd^ftenS. Siefeiben finb fd^on in SJJänneborf. S)rudEcn

<Sie ja genau! 35. mill öom „^albbruber" nid^tS »iffen.

S^r Urteil (^arte an S3etft)) ^ mid^ öerblüfft. (SJIetd^geitig

fd^reibt 0lobenberg: „%k^ ift ^^x SJJeifterhJer!" u. er ift fo

•) ®inil SKilan. „S)te neue 2lu8goBe öon S. 2f. 2J?et)crg ®c«

bit^ten". (SSeUoge äur SlOg. Seitung 22. Sluguft 1891.)
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öorftd^tig. S^tc^t einntot i^^re SSeforgnt^ hjegen ber fleincn

ßefergal^I !ann id^ tiefet 9KoI — fo ^jeffimiftifc^ ic^ fonft in

biefer §inficf)t bin — tl^eilen. Sflütt, ba^ publicum loirb ur==

teilen.

i^njhJifd^en frejinblid^jl ^^x

Sa ö^^au nad^ ber Stunbfd^ou bruden!

titd^berg 3 (Btpt 1891.

Sieber ^Jfi^eunb,

iä) bin gan§ ^^ttx äJfeing, bog n)ir üerftänbiger S23ei[e

bog Urteil über SIngela bem ^nblifum überlaffen.

S2ßi(f)tiger ift fjolgenbeg, ttjorauf id) genau gu achten

bitte, ^n ber üon ber ©d^tüefter be[orgten noc^ SSerlin §urürf=

gegangenen Korrectur ber erften §älfte [inb leiber — bieg

bleibt gang unter un§ — einige ^el^ter, freilid^ nid^t gerabe

fd^limmer 2lrt, [teilen geblieben. 9Jun ift e§ [e^r begreiflich

ba% i^ hjenigftenS bie Sud^auggabe böllig correct lüünfc^e.

3u biefem SSe^ufe brudfen ©ie nad^ ben SSerliner Sorr.

93 ö gen (bie morgen an 'Bit abgefjen) u. fenben mir —
benn id^ felbft tviU biefe Eorr. beforgen — einzeln

Sogen um SSogen lieber einen nac^ bem anbern all 2 §u*

fammen. je bo:p^eIt nod^ tild^berg. ©ä borf fein gel^tercfien

ftel^en bleiben!

®a nun nac^ 9Kfc. 2 (9Jifc. ©örtner torI)i) uber^au^t
gar nid^t gebrudEt hjerben barf, l^inbert nid^tl ba^ ©ie

e§ — mit ben nötigen ©rüärungen — an Milan fenben, bem

id^ gerne über Slngela ba§ SSort lie^e, ber mid^ übrigen^ in

biefem SOlonot ©e:pt l^ier auf5ufud^en im ©inne 'fyxt

©cftern hjar Ä. ©^jitteler l^ier. ©el^r artig!

*) b. §. hai öon bem ©ättnet gefd&rietenc 2Kfc.



3. (Sept. 1891. — 15. DU. 1891. 203

o- r, cv . 28 (Sept. 1891.
Stebet fjreunb,

§uerft lüitt ic^ ^^mn ntdne fjreube au^\puä)tn über ben

[d^önen 5)rucf ber STuä^ängebögen. @r gefaßt mir ungemein.

2Ba§ bie n)i(f)tige ^rage betrifft bk Sie in i^l^rem legten

<S(f)reiben be{)anbetn, fo ift biefelbe h)o:^I in Ueberlegung

gu äiel^en. ©ie niiffen, e§ ift fein SJienfc^ belel^rbarer al§ ic^.

id^ beginne je^t meinen fj^^iebrid^ 11 mit betrug SSinea,

ein ]^errlitf)er ©toff. eble S[JJenfc^en, feine ober faft feine

©räuel, gro^e Probleme. 2)ann ber '2)^naft, ber red^t in bie

93reite gei^t. ^fJatürlid^, ba^ otteg liegt in meiner n. gugleic^

in l^ö^erer §anb, olfo befd^eiben! id^ benfe, ic^ fe^e pgl08

au^er ba^ er immer untüoijxtt u. berfd^robener mürbe, pg. 110

lüeife id^ für comöbiantifd^e nur fd^auf:pielerifd^e 3tber. Tlix

fd^ieint, beiläufig, bie§ fe^r fd^öne 7 Sapitel läfet ben Sefer

ber 3flunbfdE)au feine^iuegg auf bem (SinbrudE ber SSIenbg.

«Sonntag, geftern, ©c^uIl^auä^Sintoei^^g in ^ilc^ber^,

SJiitttooc^ Stl^eatermeifie in 3ürid^ beibei mit meinen ^ro=

logen. 2BiIi)eIm ^^üfeU malt mid^ furd^tbar öorfid^tig. id^

glaube, e§ gerät!).

§ergli(^, alter ^^reunb, ^^^

Sieb« gteunb, ^^ °''- '^^^

eg l^at mid^ red^t tüi)tiQ gepadt. ic^ befud^te einen

:3ugenbfreunb, ®octor Sanbiö in 9lic^ter§lt)^( u. fam mit

fd^n^eiBtriefenbem ^opf in falten SBinb^ug; IJieber, Äo|)f*

rl^eumati§mu§. §offe aber morgen bie ©orrectur bennod^

gu beenbigen. ^a e§ ift ber 11 Dct.i) (nad^ bem Sauffc^ein)!

%it SUJebufe ift ettoa§ fd^ttjarj aber fräftig.

^"»'"^
31jt SR.

SUJit @ber§ bin ic^ fel^r befreunbet. ©rmüben ©ie nid^t

in S^ter (Sorgfalt für bie 5^ob.

1) Der (SeburtStog S. g. SKe^et«.
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Äilc^bcrg 16 Oct. 1891.

Sieber ^reunb,

mä)t nur Sogen 9, ben ©ie in i^^rer Äarte bom 12.

jurücföeclangen, fonbern aud^ S3ogen 10 glaube ic^ fd^on

corrigirt unb gefenbet gu l^oben. 33itte nel^men ©ie fid^

äufamnten, h)ie id) e§ — tro^ meines UntüoI|lfein§ — tl^ue,

bamit ba^ S3ud^ maleHog bleibe, ic^ fenbe nac^ einanber

S3. 9. 10 (äum 2 9JioI), 11. 12. 13. 14. 15. 16. u. Xitel.

(«ßoftftcmpel: 19. DU. 1891.)

Sieber greunb,

id^ l^abe bie reftirenben 11—16 öor mir u. laffe mein

Bimmer öcrbieten, hiä iä) fertig bin.^) . . . SSSö^renb meinet

^ieberd^enS l^obe id^ ben 5(nfang be§ ®t)naften tüieber be*

trad^tet u. mai^rlid^ id^ f)ättt Suft, fortgufafiren. dia^n fönnte

mir ha l^crrlid^ bei[|)ringen, in ©oftüm u. Slrd^itectur. (S§

hjürbe ein Jt)af)rer 9(loman.

5lIfo [o bolb ai§ möglid^!

22 Dct. 1891.

i6) mad^c ftetS öorhJÖrtl, fel^r forgfältig. S3itte, f)orren

(Sie gIeid^faK§ auS! SBir motten eine ganj mofellofe Slngela

l^abcn ! Bella cosa ! . . . 2)er S^naft mit feiner merfnjürbigen

f^abcl u. ftorlen etl^ifd^en S3afi§, mit feiner i^üffe öon .®e*

ftalten, feinen u. oolfstpmlirfien, bo§ fönnte fd^on ettoa^

n^erben

!

1) gaft jebcn Stog f^rieb S. g. SD^lc^er bamol« eine ober 3»cl

ftarten on ^oeffel, immer mit bet bringenben Sitte um möglid^ft forg*

faltige ftotteftut.
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24 Dct 1891.

Sieber %xtunb.

©letd^geitig (4 Ul^r) ge{)t 13—16 an (Sie ah. iä) l^abe,

unter tiefen Umftänben, miä) naä) Gräften beeilt. SlJiöge bie

fd^Iimnte ^dt o^nt ©d^aben öorübergel^en

!

rvbr m.

3 5^00. 18911)

Sieber fji^eunb,

id^ l^offe, Slngela gei^t ungel^inbert tl^rer SSottenbg ent=

gegen. 9^e:^men Sie, bitte, tentnife bon bem unten %oU

genben u. fenben (Sie etföag meiner <Bad)tn, mit ber bei^

liegenben ^arte an ben f^eft^^STugfc^ufe ! ®a§ SSilb üon f^üfel^

tt)irb, glaube i^, \d)x gut! S)er SD^ann ift ]^o(f)begabt.

(bie (Eouliffengeifter l^aben — fd^eint mir — il^r

SSerbienft) ^ier ge!^ e§ mitunter in ber ©efellfd^aft tt\üa§'

bunt gu, allerlei ÖJefd^id^ten u. f^einbfd^often u. ^tuöfdEiIie^un^»

gen. id) befümmere mid^ um gar nid^t^, aU um bie (Sad^en

ber eigenen f^amilie, maS meine ^flid£)t u. mein ignterefje

ift — unb um meine ntue 5lrbeit. id^ ben!e bod^ lüol^t biefe

njirb — tro^ be§ läftigen gefd^id^ttid^en ©toube§ u. 9^a(^=

j(i|(ogen§ — ber ©tinaft fein. (Sinmal mufe er, öorbereitet

njie er ift, bod^ gefd^rieben luerben u. hjarum nid^t je^t!?

5 5fJob. 1891.

. . 5lIfo bie SIngela bottenbet. bie Überäeugg befeftigt

fid^ bei mir, ba^ ie^t ber Slugenblid ba ift, ben 2)^naften gu

fd^reiben. <Bpättr läfet fid^ bie SSeröffentlid^gSform bef^redfien.

t^ür einmal h)erbe id^ ben großen unb njeitläufigen 33au

forgfältig funbamentiren.

id^ finbe eg fe^r flug, ba^ ©ie ben Äetter bon %ttt}^)

1) 2luf einem 9lufruf aur ©penbe für ba« ßeipäiget (Sd^tiftfteßctfcft.

2) 2lbolf Stc^, „(gtinneningen on ©ottfrteb SeUet". ßeipatg,

^. ^aeffel 1892.
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nod) in biefem ^a))xt öeröffentlid^en u. gmeifle feinen klugen*

hlid am. ©rfolge. iä) [teile ha^ 93ud^ \tf)i \)0^.

2)ie äJicbufe ift gut u. pafet aud^ borgüglic^ gu unferm

Söud^. SBenn fie nur nid^t bk Sefer öerfteinert ober bie

^öufer megfrfiredt.

^m S)t)naften löfet fid^ je^t mit Seic^tigfeit atte§ ob^r

foft alle§ nid^t in bie ^amilie gef)örige öermeiben, hjeil

e§ nid^t gur <Baä)e gel^ört, ma§ mir für ©ie lieb unb aud)

mirrec^tift.
^^^ ^^

a- t. er ^ 16 3fJ0b. 1891.
Sieber fyreunb,

id^ gloube, luir bürfen öorlöufig gufrieben [ein. STro^

einigem (boc^ nitf)t§ unleiblid^em) f^el^Ierl^often mod^t bie

Stngela burd§ou§ !einen unfertigen (SinbrudE fie fjat fogor

einen (Sd^immer ber SSoIIenbg. ^un gel^t e§ gang ern[t=

I)Qft an ben ^t)no[ten, ber üiel öerflJridit u. f)offentIid^ plt,

aber eö ift eine Slrbeit öielleid^t 2 ^af)xt\ 5ttte§, ßontr(act),

£i[te ber 3"fcJi^9cn (fenben ©ie für einmol nid^tö mei^r an

mid^!) tpirb abgeiuicEelt. Tlu^ meine Slugen fd^onen.

©d^reiben ©ie mir bogegen biet!

(£g freut mid), bafe ©ie ba§ ^olited^nifum beben!en.

a- ^ er ^ 21 gfJoÖ. 1891.
Steber %uuno,

^aB idf) e§ nid^t öergeffe, loffen ©ie (3. ßberä ein fd^ön

gebunbeneg (Sj. ber Slngela gufommen, menn ©ie Per aspera

öffnen, tüerben ©ie eg billigen. ®er S)t)no[t befd^äftigt mid)

üugfd^lie§Iid^. Slber 2 ^a^xt lüerbe id^ broudfien, frfjon föegen

ber l^ift. ©tubien, bie l^ier unerläfelid) finb.

©in ^a!et ,,2lngela", ^älfte bIo§ brodiirt, ift mir bcnn

bod^ für Bürid^ notmenbig. ©d^reiben ©ie ein SSort, ioie e§

Sinnen gef)t. 3^r fetter mirb, gloube ic^, fefir gut gefjen.
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Sieber ^reunb, 1 ^ej 1891

borläuj^igen 2)anf für bie ©enbg, in ber iä) nur einen

„fetter" öermi^te. S3efonberen ®anl für Pergament u.

§oIbfranä6onb. auä) ic^ bin mit ber S3efpred^g ber ©ebid^te

burcf) t^rau Sina^) ]^öcE)Iici^ gufrieben, iif) brang auf fie aU
meine 3f{ecen[entin u. lüünfd^e mir QiiM ba^u. ©c^Iimme
Reiten ba^^ im 33uci^]^anbel!! id^ bin red^t fro!^, ba^ ©ie

für einmal leine 2l(ngela)'g mei^r bruden. JjieUeid^t fd^on

gu öiel. Slugenr^euma, fonft njof)!!

Sieber f^reunb,
^'

eg ^aben fic^ nod^ fo Diele me^r ober weniger berechtigte

Slnf^rüc^e auf (Sc^en!ejem|)I. ber Slngela gegeigt, ba^ iä) noc^

eine 2)o:p^eIbitte an ©ie richten mu^:

1) i^olgenbe 3 ^ufenbgen an ^^reunbinnen ber fjrau felbft

beforgen gu motten, öon Seipgig aul:

1) 2rret)in Souife ö. 9lid^t:^ofen, ©nabenfrei, ©c^Iefien.

2) gre^in SJJarie ü. 3flic^t:^ofen, ©nabenberg bei 93unglau

©d^kfien

unb 3) ^tl Tlaxk Se^!auff, gran!furt am SJiain, Ulmen-

ftra^e.

unb gmeiten§ nod^ ein 3 Äilo^afet nur brod^irter Stngelaä

mit einem Heller (gre^) für mic^. %amit aber mu% id)

ougfommen.
®en ©e:paratabbrudE ber S3ef^redEig meiner ©ebid^te üon

f^rau Sina bittige id^ burc^aug, natürl. im (Sinüerftönbnife

mit ^aetel. e§ ift für ©ie fatol (idi) felbft bin l^ierin, h)ie

im anbern ©toifer) ba% bie ©ebic^te aud^ gar nic^t ge^en

hjotten. SBenn ©ie aber Oon ber 5lngela nod) 1700 gu §aufe

I)aben, fo beulen ©ie ja nid^t baran, biefe nod^ in biefem

Sal)re gu öerfaufen! Stifo gang in bie ferne Bu^i^^ft I)inau§,

bemerfe id^, ba^ mir ba^ „u. mürbe ^urpur" aud^ nic^t ge*

fättt. SSeffer föäre: unb UJurbe fjlamme. SBenn aber Stngeta

t^tamme mürbe, fd^eint SKilan Suft gemorben gu fein! Me§

1) Sina gte^.
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bo§ — u. noc^ einiges onbere, iräre ärgerlid^, totnn c§ fid|

bie Mui)i lol^nte, ftdf) über cttüoS i^rbifd^eS gu ärgern. S5e[fer

ift, bo§ Unangenel^me rofd^ l^inunter gu f(f)Iutfen u. fid^ be§

®uten, ba^ un§ bod^ autfi ^u Stl^eil niirb, befd^eiben gu freuen.

Untcrgieljen ©ie jid^ ebenfottS, lieber ^reunb, mit ßeben§=

h)€i§l^eit ber ©enbg eineS legten ^lopatttt^, ba^ ^l}ntn bie

1700 tttüaä berringert, öon benen id) l^eute S^ad^t geträumt

^obe.
S^r 9Jl.

2 2)e§. 1891.

9^ein, lieber f^reunb, pg 244 mu^ e§ toeber ^ur^ur,

nodf) fjlomme l^ei^en, fonbern ©tut — „unb luurbe ÖJtut".

o- «; cv K 3 Seg. 1891.
Stcber ^ttvmb,

iä) fenbe ^l^nen ben ©orrecturbogen ber 1. 93ef:pred^g ber

^Zoöette (mit ben ^rudffel^Iern) öon %xau Sina. ift boc^ redf)t

gut. ©rfd^eint in ^rof. SSetter0 (Sd^tt)ei§erifd£)er 9lunb[c^QU.

o- t; cv c 11 ®€S. 1891.
Sieber %xznxw,

ein Slugenrl^euma, hjenn aud£) ungefäfirlid^, l^inbert mid^

auf ©c^ritt unb Stritt, baju bie ©i^gen bei ^üfellj, bie 9Jeu*

iaI)r§gefdE)äfte unb aud^ ein bigd^en bie ©orge, ©ie möchten

fid^ mit ber STngela öerf|)eculiren, ftimmen mic^ etmoS

forgenliaft. ©enben ©ie bod^ nod^ eine 5lngela on ^rof. ber

triegSofabemie in S!JJünc^en 9tid^arb SBeltric^, ein Äritifer

ber Mgem. er mag mir h»ol^I. iä) gäl^Ie bar auf.

S)ie ©enbg brod^. Slngel. tüofür id^ freunblid^ banfe ift

glüdEUd^ angefommen, nebft bem tetter, ben id^ fel^r l^od^

fd^c^c. ©ie ]^aben ba luieber einen guten STrt. (£3 ift toit

öerliejt: id^ bebarf noc^ 3—4 gebunbene Slngela. SOlon
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forbert fie faft gertjolttptig öon mir u- id^ barf in getriffen

Ratten foft mcf)t obf^Iogen ober öergeffen §. 33. ^rau ©^jijri,

biefer notürlic^ au§ ^^reunbfc^oft ([ie ^at e§ fd^on erljalten,

aber mir mangelt bafür ein anbere§ fd^on beftimmteö, alfo

nod^ ein fiIo:pafetc^en, märe e^ auf meine Soften. Wttine

^reube ift ber neue Sftoman, ol^ne alle ©raufamfeit. 2lBer

!eine S!JiögIic^!eit je^t §u fd^reiben, üolter ©efd^äfte unb o^nt

«ugen.
^^^ ^

ber ^tin SSünbel trägt.

®ic Slnnonce ift faft tttva^ gu beiDufet unb bagu er=*

fd^redEIid^ tlieuer!

1891.

SSon Dr. 9fleitleri) freut e§ mid^ tuieber etmaö 5u öer*

nel^men, id^ ^ahi feinen SSrief mit SSergnügen getefen unb

bemer!e nur ^h^eierlei. ÖJerabe um bem ©inbrud be§ ^olem.

t)or§ubiegen, erfd^uf id^ ben guten !ßater SJJamette, ba'^ aber

bie ^ird^e einen 2llej VI. beft|t, baran bin id^ unfd^ulbig.

®er fd^ö|)ferifd^e ©ebanle ber yio\). ift ba^ Gegenüber gtoeier

fjrouen nadf) SIrt ber Italiener (§. 93. Sitian ^immlifdEie u.

Srbifcfie 2uhe. (§ier: 3" ifenig unb §u öiet ©emiffen.

©enau alfo müfete bie ^fJoö. l^eifeen: Sucregia unb Slngela

S3orgia. ^. ^. S)aöib2) erinnere id^ mid^ red^t mol^I. ^aht

id^ Hin irgenbmie geförbert, ift mir ba^ eine gro§e f^^eube,

unb für mid^ eine fd^öne ^ortbouer.

2. :3an. 1892

Bo ift ba^ n. ^ai)x betreten, u. mir motten ung beibe

madfer l^olten. idf) münfd^e balbige öenefg u. ungefälirlid^e

Spf^ebicamente ! id^ bin ©ottlob nod^ re^t erfinbgreicf) u.

1) 2lnton 3ftcitlcr „Konr. ^erb. 2Ret)ct. ®tnc Ittcrorifd^c ©üjäc
äu bc§ 2)td§ter§ 60. ©cBurtStage". ©rftc unb jhjeitc 2luflage. Sci^Jäig,

SBcrIag öon §. ^oeffcl 1885.

'O 2)et SBicner ©c^riftftcner ^ofoB ^nüm ©abib.

G. %. 3Ke^er, Briefe. IL 14
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hjerbe meine neue gr. Seiniranb Iei(i)t füllen, boif) bie 3lugen

hjerben fortan eine 9floIIe fpielen. SSor 2 ^at}xtn föirb ber

üloman nic^t fettig.

tild^berg 3 ^an. 1892.

Sieber f^reunb,

eg ift rec^t fatal, ba^ ber fragl 5trt. ^^xt ßienefung be^

einträc^tigt. 2)ie ®efcf)i(i)tcl^en, bie mic^ betreffen, lüären hjo^t

beffer unergälilt, unb am beften öon mir felbft unerjäl^It ge=

blieben, bod^ morgen f(^on finb fie oergeffen. ®ie Oie l^er=

bei§ie:^enbe ©teile aber, obtool ouc^ biefe einer ^armlofen

2)eutung fä^ig ift, etwo: aud) ein befreunbeter SSerleger —
allgemein — hJÜrbe m. (Schritt nic^t befc^Ieunigen, fönnte

atterbingS ben falfc^en ©d^ein ouf ©ie loerfen ober gu loerfen

fc^€inen, aU ob ©ie mic^ §u rafc^erer ^robuction geioinneö^

l^alber antrieben.

darauf antworte ic^ — unb ©ie mögen biefe§ mein SBort

mittf)€ilen, loem ©ie motten — trenn eö natürlich ift ha%

©d)riftftetter unb befreunbeter SSerleger fic^ intim mit ein*

anber unterl^alten, fo I)aben ©ie bocf) nie unb nimmer, auä)

mit feiner ©ijibe meine ^robuction gu befd^Ieunigen üer='

fu(f)t! bogu bin ic^ i^^nen — iä) unb meine lit. SHeputation

— bog meife ic^, oiel gu lieb —
^od^, mie gefagt, itf) glaube nid)t ba^ bie fragt, ©tette

eine foIcE)e ^nfinuotion entlialte, bie meber in btn %^aU

foc^en u. noc^ lüeniger in ^i^rem S^aracter bie geringfte S3e=

grünbg fänbe.

Stud^ ]^i€r finb öiele ^ranfe. Strogen ©ie fid^ ©orge,

lieber fji'^ßunb.

S^r (s;. %. ^.

Spf^tt ben 2lugen ge^t e§ langfom — ober fel^r longfom

beffer.
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(SBon ^ocffe(§ |)onb: 25. ^onuar 1892 crfjoUcn.)

(gine Beiiß ^uf i^^i^en I. flugen 33nef. (SJemife ift ©cf)iDeigen

ha^ 33efte u. föttt mir gar nid)t [c^lrer — aufeer gtutfc^en un§>

felbftöerftönbltc^. Sie giDci SSegüge entnei^me ic^ gemein*

[d^aftlid), unter bem te^tern S)otum.

3m 3flomQn n)ill icf) burc^au^ etroo^ SSol^ItJ^uenbeö

bo{)er ber ßomtur. StIIeS (Srgreifenbe wixh übrigen^ auö bem

iSi^naften aU (Spifobe fjerübergenommen.

Sn ber anbern (Sacfie fönnte e§ \id) nur um bie jeljr na^e=

liegenbe gelegentlicf)e Sramatifirung öon Wönd) u. 3li(i)terin

^onbeln, bie bann bei ig^nen al§ „Sweater ü. ©. t^. SJl." er*

jtf)ienen, [oba^ icf) mic^ um ba^ SGßeitere nic^t §u fümmern

\)ättt. Sod) in [el^r meitem ^elbe! ©ie fiaben red^t, ic^ bin

noc^ lebengfäl^ig aber mit ftrenger Sebenäoefonomie. . . .

Sieber f^reunb,

mit ben Slugen gei^t eä menigftenö nic^t [c^Ied^ter, ba^

gegen bin id), infolge Überorbeitg u. öerfd^iebenartiger SSiber==

märtigleiten nerüöfer geworben, aU gut ift. 9Jlufee! Oiu^e!

©in Sid^tpuntt ift für mic^ ber (Somtf)ur bem id), n)o{)rfd^ein*

lid) \ti)x, fel^r tangfam, aber boä) guftrebe, natürlid) für ein*

mol, o!^ne gu fdireiben, aber id) gel^e öiel mit bem ©egen*

ftanb um, ber wol^l tin glüdlid^er ift, unb auferbaue mid)

boran.

Beilage:

9}?einen I. ^reunb, §n S3u(^{)önbler §aeffel in 2eip§ig,

ermö^tige id^ Ijiermit, mit Hn. Morich, Manchester Grammar
School in meinem 9?amen, puncto SSermenbg meiner ^ot).

ba^ Stmulett aU <Sd)utbud) nad^ feinem ©rmeffen ab^ufditiefeen.

^iIc^berg*Bürid) 2 f^ebr. 1892.

Dr. e. %. 9«el)er*3iegter.

14^
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(^oftficmpel: Ätlc^Bcrg 16. IL 1892.)

. . . ^€ute tüieber beim Slugenargt, ber mir meine 33riIIen

öorfd^rieb. 2lugen fel^r furgfirfitig, boif) intact. ©ro^e nerö.

©rmübg infolge öon Überorbeitg unb SBiberhJÖrtigfeiten.

^"ä"'^
3t,t SR.

o. r r^ c (^on |)oeffcl§ ^anb: 1892.)
fiteber fjreunb,

v n -y ;

. . .SJ'iit allem, mo§ ©ie iüegen ber neuen 9lu§gobe an=*

orbnen, bin id) §um öorau§ einöerftanben. 9ln 33etfQ fd^reibe

itf) rt)egen ber Korr, ber &tbi6)tt; auä) ^ri^ 9Wet)er mirb

njieber f)erbeige§ogen werben muffen, §ur ©d^ong meiner

Stugen. @§ freut midE), bo§ im ©angen bie SSüd^er ge{)en

obgleid^ id^ gerne — hei ber Unbeftänbigfeit ber irbifd)en

(Srfolge — §ur SSorfid^t ermol^ne. (Unter un§!) ('Sie Seitg

ber ^önigl. SSüfjnen in SSerlin bittet midf), ein (Stüd eingU'»

reid^en, fie I)ätte öernommen, id^ befd^äftige mitf) bromatifd^).

;3d^ Iiobe — ber SBal^rl^eit gemä§ — bie <Baä)t untuai^rfc^ein*

lid^ gemod^t: — ®er 9?oman, an bem id^ l^erumbenfe, ift

nid^t ber 2)t)nQft — benn btefer hjäre nod^ groufomer al§

Slngela u. irürbe nur e:pifobifd^ öerlrenbet, fonbern ein gan§

Iielter, quafi l^immlifc^er (Sl^aracter, au§ ber 3leformationg*

geit.i) ©id^er ift iebenfottg bie §eimfe!^r au§ bem ©üben, 2)

§au^3tfad^e bann, Überanftrengg au^guireid^en, benn mein

Slugenübet ift Überonftrengg bei ber SSorgionoöette.

SBenn bie n. 2luflage ber ®ebirf)te mir nod^ einen SJJonat

f^rift gibt, tüürbe idE) gerne nod^ gmei neue beigeben. Slber

fo öiel 3eit braudEie id^. S3ei einem ©tüde fönnte e§ fid^ nur

um bie ®romatifirung einer meiner 9'Joö. ober be§ ^utten

l^onbeln. id^ bin je^t red^t in ben §änben be§ ©dE)idfaIg.

SBenn nur bie fingen gutgefien! Tltin 932aler ^üfeli ift je^t

ebenfoII§ augenfranl.

1) „S)cr Somtur".

^ ©emctnt ift ©erfou, wo S. g SRctjet int grü^jol^t 1892 toat.
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tilc^berg 28 SKära 1892.

Sieber fj^^eunb,

. . . 93etf^ hJor !^ier unb irtr l^aben ba§ Ülötige — fo

gut eg meinerfeitg geilen n?ottte — für bie neue Sluggabe ber

©ebid^te üerabrebet . . . SSetft) ^obe id^ aud^ nod^ gu ge*

legentUdfier S3eric£)tigung einiger formeller SSerftöfee in ben

9JoüeEen bebottmäd^tigt. cy^ ««

(SBirttenfartc.) 26. Dct. 1897.

Dr. ßonrob f^^rbinanb Ttet^tx

hantt be[ten0 für bk SSüd^er unb bie beiben S^efg, toeld^e

id) Drelli fenbe, ®ie öon mir öergeffene ©oeti^eanecbote mögen

(Sie beröffentlid^en laffen. ^reunblid^ grüfeenb.

eine®oetf)e==2rnefbote.i)

'i5)ie in ber 19. 9fJummer ber „§atte" fte^^enbe ©dE)iIIer=

Stnecbote erinnert mitf) an eine ®oetI)e=5lnecbote, n^eld^e iä)

bo6) aufgeicEinen toiU, ba fie, tuenn aud^ an fidfi unbebeutenb,

eine pbfd^e iglluftration bietet gu bem be!annten:

„SSom SSater f)ah^ id^ bk ©tatur,

®e§ Seben^ ftrengeg fjüfiren . . .
."

Sluf ber rechten ©eite ber untern ^älfte be§ 3ürid^fec§

liegen neben einanber grtjei Sanbpufer: ,,9Karia!^aIbe/' too

®raf S3engel*©ternau fein 2thm beenbigte, unb bie „B^ipl"
tt)eld^e ^atoh (Sfd^er, ein genialer S!Äaf(^inenfabri!ant, befofe.

liefen !annte itf) nod^ in feinen legten Seben^jafiren — er

überfcEiritt bie 5tcf)t5iger. 51I§ mid^ ber greife (£fdE)er einft burd^

ben ©d^i^jffaal fül^rte, ergä^Ite er mir, ©oetl^e l^abe — gu

(Snbe be§ öorigen ;3af)r{)unbert§2) — auf einem S3efuc^e in ber

©d^i^f, bon feinem ^reunbe Wlttjtv, bem ,,^unfd^tme^er",

lüie il^n fpäter bit SBeimarer l^ie^en, gebrad^t, tiefen ©aal.

1) S)ie 9ttcbcrfc^ttft mog, nad^ bct f)anbf^rift p fd^tiefeen, 1880

öorgcnommcn wotben fein.

^ 1797.



214 2ln ^ermann |)aeffel.

in beffen ^intergrunb er eine Orgel erblidte, mit ben luftigen

SSorten: „§ier mufe man tanjen" betreten unb bonn ben

gonäen großen Maum im Stongfcl^ritte burcfjmeffen.

^fJatürlid^ töottte i(f) nun mel^r öon ©fc^erö 33e§ie!f)ungen

§u &oü^t tt)iffen. Ser olte §err f)otte ober — ben ßinbruc!

ber im;ponirenben ßrfd^einung feinet ©afteg aufgenommen —
ni(f)t öiel gu ergäfilen; nur ein ©efdfiirfitifien l^otte fid^ un=^

auglöjd^Iirf) in fein Ö^eböd^tni^ gegraben, ^ä) taffe if)n felbft

reben in ber bogen ^orm, beren fic^ ber ®rei§ bebiente, bie

id^ ober, SBort um SSort, berbürgen !onn:

SBir mochten, bericfjtete er, einen 5lu§flug öon 3üticf|

nod^ ber gute gtrei (Stunben entfernten 2llbi»^öf)e. SSor bem

%'i)oxt ber ©tobt — bomolg iror Qüxiä) nocf) befeftigt — be=

traute @oet:^e einen jungen Mann, ber i^n begleitete, mit

einem ^ernrofire. „Strogen ©ie bogu «Sorge!" fd)ärfte er

i^m ein. 3tl§ toir ouf bem diüdtveqc lieber üor bem X^oxt

onlongten, fragte ©oetf)e ben jungen §errn: „2Bo {^oben ©ie

ba§ ^Perf^ectiö ?'' ®iefer befüf)Ite feine Stofcfien, nirgenbS

mar e§ gu finben. „(Sä liegt auf bem Xifc^d^en oor bem

©t^iegel im ©Bfoole beä 2llbig:^aufe§." „öel^en ©ie gleid^

jurüd unb bringen ©ie e§!" .5)er junge Ttann ging.

S)a§ fanb ic!^ etlroS l^ort, fc^IoB ©fd^er fein ©efd^id^td^en,

ober ©oetl^e loollte feinem jungen ^Begleiter eben eine tüdE)tige

£e{)re geben.
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Slbolf (Salutberg.

Slbolf SolmBcrg, geB. 21. 9t|)rtl 1837 ju Sautet6ac§ in |)cffcn,

trat 1851 gu 9ftcic^e[§§cim im Dbentoolb oU Stpot^cfcr in eine ße^rc,

Bcjog aber äwei Qa^re botauf bo§ ©tjmnaftum ^n SSübingcn unb im

grrü^ting 1856 bic Unitocrfttät ©iefeen, njo er promoütcrtc. @r fc^tc

feine auf ein ©qmnaftalle^reromt bercd^neten ©tubien 1861 auf bet

SBcrtincr, 1862 ouf bet Sei^äiger ^od§fd^uIc fort unb üßerno^m 1863 bk

Seitung ctne§ ^ritiotinftitute§ in ©c^Ii^ Bei f^ulba. ^it 3flegierung

be§ Äanton§ Qüxi^ Berief i^n 1867 aU SeBrer für beutfd^c <Bpra^t

unb fiiteratur an ba§ ®eminar ^ü§na^t=3üttc|. ^n biefet ©teHung

ftarB er 26. mai 1887.

Slnfecr Iqrifd^en ©ebid^ten, öon bencn mehrere in ^fi^'^i^ä S3rümmer§

„^augfd^a^ beutfc^cr 8^ri!" aufgenommen finb, fd^rieB SatmBerg eine

9Jei^e bramatifd^cr SlrBeitcn, bie jum SCcit ga^lreid^e Sluffü^rungen

fanben: Slbelgunbe üon Stoben ftein, JRitterfd^aufpiet in 5 Stuf^

äugen, S)ormftobt, |). QocoB^ 1853. :öürgen SöulIenweBcr,
SSürgerm elfter öon SüBedE, ein bromatifd^eg ®ebid§t. Seip^ig 1862.

2. 8luf[. 1866. X^eobor Körner, ©in bramatifc§e§ ©ebic^t. 3. Stuft.

UniDerfalBtBliot^et ^^. 9teclam, ßcipätg. ((grftauffü^rung 17. D!t. 1864,

©tabtt^cater SRainj.) ®ie SBraut in ©d^teänjig. ©d^aufpicl in

3 2lufäugen (ungebrucft). ©er ©rBe bc§ SJtillionärS. ©d^auf^icl in

4 2tufa. 1864. 2. 2luf[. ßüric^ 1874. ((grftauffü^rung 30. ®es. 1867, 3üri(§.)

2Ber ift ber ^err ^pfarrcr? ßuftfpiel in 1 Stufj. 2. 5lufl. 93er-

an 1874. ((Srftauffü^rung ßüric^ 29. 5too. 1868.) S)er ©etretär.

Suftfpiel in 1 Stufj. 3. Slufl. UniöerfotBiBliot^e! ^^it. «Rccrom, ßei^j^ig.

(erftauffü^rung ßüric^ 24. 5«oö. 1869.) |)oaänb. ÜBerfefeung: Het
misverstand. S. bon |)elft, Sam^ien. S)ie Beiben SJiofen. @in

öaterl. ©ebic^t 1871. 2)er neue SoIumBuS, Suftfpiel in 2 Slufj.

3üric^ 1871. ®er ©o^n be§ ^aftorS. ©c^oufpiel in 1 Stufjug.

1874. (©rftouffü^rung ^orlgru^c 22. Qan. 1873.) 3)a§gtö§c^enüom
ßoc^erSBerg. eifäffifc^cä SeBenäBilb in 5 Slufj. 2. Stuft. 3üric§ 1875.

SngeBorg. ©d^aufpiel in 4 Slufg. 3ürid§ 1886. (Srftauffü^rung

12. m&xi 1886 3üri(§.)

SalmBerg fc^ricB aud^ 3)ie Äunft ber Sflcbe, Se^rBud^ ber 9l§e*

torif, ©titiftif, ^4ioetif. 3üric§ 1884. 2. Stuft. 1885 (wenige 2«onatc

nad^ ber erften).

(Duetten: 1. ^anbfc^riftt. autoBiogr. ©fijje (SatmBergg. 2. ^orre=

fponbenjBtatt ber SBurfd^enfc^oft ©ermonia in ©iefeen. in. Qo^rgang.

Sir. 3. Sluguft 1881. 3. S)cutfc^e§ ®tc^ter»ßejifon bon f^ranj Srümmcr.)

93ei ber großen ©d§tt)icrigfeit, ftd^ üBer (JatmBerg ju inftruieren,

Bin tc^ ^icr aBftd^tlid^ ou§fü§rIid^ gettjorben.
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^^

®oöo§ ^ulm 8 5tug. 1871.

§er§Ii^en ^anf, lieber ^reunb, für ^i)xt ^tiUn unb

bie neuen ^{)otogro:pI)ien, bte micf) nafiegu befriebigen. 3"^

SSoKenbung 3l)reä Suftfpielgi) it)ünfcf)e idf) ©lud: möge 3f)r

Äinb ^^nen ^^reube marf)en.

(£§ ift f)ier bieleg kleinere entftanben: Sanbfc^aftältjrit^)

in befonnter SSeife. ®en 33ogen beä Ob^ffeuö aber, ba§

®roma, fjalte icE) nod), n)ie bie ^^reier, betrad^tenb in ber

§anb.

2)en Slnfong be§ §utten f)abe id) eben forrigirt unb

micf) ergoßt an feiner ^larl^eit.

©ottbefo^Ien

2)aöoä ^ulm 18 ©ept. 1871.

Sieber i^xeunb,

iä) em:pfe^Ie 3^nen biefe brei „SSattaben" gu eingel^enber

^ritif unb ntid) i^^l^eiTi freunbfc^aftlicfien SSo!^Itt)oIIen.

®€n igcttötfc^ betrod^te ic^ al§ gefid^ert, ba ic^ bem

©toff bie bromatifc^e ©eite unb ben ©{jaracteren ilE)re Jtiefe

glaube abgewonnen gu l^aben.

^treuergeben

e. f5b. mtt)tx.

2)er §utten erfdieint in einigen Xagen. ©r fei ^Ijnen

gunt SSoroug an§ ^erg gelegt!

(2luf ber gtücffeite fte^t, Don Setfgg f)anb gefc^ricBen, ba§ ©ebic^t

„3)tc ßart)atibe" mit ben Semerfungcn 6alm6etg§:)

^) SOBa^tfc^einlid^ „2)er neue SohimBuS". Suflfpiel in äWei Stufjügen.

3üti(^ 1871. ©rftauffü^tung im ©pöt^erbft in gütic^.

©ic^e Slbolf gftet): „6. 5- aWc^cr", ©. 222—225.
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1570. 1871.

9tm Soudre fte^t in griec^ifc^em (^etoanb

©in junget SBeib öon ©tein. ©a^ft bu fie nk?
SSottenbet ^attt fie be§ SQZeifterg §anb

5lm 2;age bor ber ©aint 33art^elemt).

®er blutgen ^ocfigeit rotf)er ^actel[(i)ein

Umlobert if)t bie fd^öne SBange tüilb,

®Qnn fd^tummert fie auf il^reni ©odel ein

i^m 33ufen grimmen 33rubermorbe§ S3ilb.

®rei!^unbert ^af)xe bunfelten ben SSau,

Unb lieber flammt ba§> Souöre xotf) irie 93Iut,

2)a regte langfam ficf) bk 9JJarmorfrau,

2(ntli| unb Strme l^ei§ öon ^ugenbglut.

SSon if)ren f(f)rt)eren Sibern ffoh ber 35ann

©ic^ möl^Iig unb ber lange Schlummer mid^,

©ie ftarrte ftaunenb in ben Sranb unb fann:

®a§ ift ^arig! . . . ^rf) ttjeife ... fie morben fid^.

(SalmBerg fd^tdtc ben SSrief mit folgenbcn Scmcrfungen äurücf:

„5)ic ;3bec bc§ @ebic|t§ ift gut unb leßenSfä^ig. ^d^ ttjürbe tion

„flammt" on ^raefeng Be^olten, burc^rt)eg. 2lm ©c^lufe tt)ünf(|tc id^

eine mirffomerc ^ointc, bic eine (Steigerung, etwas 9^cue0 enthielte,

3. SB. wenn bie SJlarmorftou fid§ in bie f^tommcn unb STrümmer ftürjte".)

®aä jweite 33(att be§ 33rief6ogen§, ha^ iebenfoltS bic äWci anbern

„SBoUoben" enthielt, ift nic^t mc§r öor^onben.

3)aöo§futm 27 ©ept. 1871.

9[JJ€inen beften ®an!, berefjrter ^^reunb, für bie ^riti!

ber brei SSattaben, mit ber ic^, hi^ auf einen ^Punft,^) ein^

1) 93c3ie§t fic^ ^wtiitlSof^nt ouf 6oImBcrg§ SBorfd^Iog, bog ©nbc bct

„Sat^atibc" äu önbetn.
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öcrftanben bin. S)er §utten öon ^eter ®i§Ungi) langte

an ttjie meine ^tiUn abgingen. Surd^ bie ®e[c^mac!to[ig=

feiten unb bie Ülfietorif ber 16 ^al)re I)inburd^ l^at inid^ bie

grofee SBörme be§ ©ebid^tS frappirt, ja ergriffen! ©in

(Stad^el für bie Sebenben.

®er §utten ift correft gebrudt. nur ber ©egen (13)

ift burd^ eine falfd^e Segart unrul^ig geujorben (bie bopptltt

Slnrebe an ®eutfd^Ianb unb ben 3ürc^erfee) 2) unb pag. 107

ftel^t ein: bietüeil ftatt bermeit. SBa§ icf) über ba§ ©ange

ber ©om|)ofition feit fie mir frember gelüorben ift, benfe,

hJerbe icf| mid^ n)o!^I pten, meinem Ülegenfenten gu öer=

ratl^en. SBir hJerben am 5 Oft. l^eimfel^ren, aber e§ liegen

^rojecte öor §u einer italienifd^en Steife, bit nid^t §u \pät

im ^ai)x angetreten hjerben barf.

SD^teine I. ©d^föefter grü^t ©ie mit mir auf's freunb*

tid^fte. SSon §utten erl^alten ©ie gtoei ©jemptare fo balb

als möglid^.

^n alter fjreunbfd^aft

eb. %b. S!«e^cr.

27 Oft. 1871

Sieber fjreunb,

(S§ tft mir -unmöglich, ^finen nid^t fogleic^ §u fagen,

hjenigftenS mit einer S^ih, ireld^e ^rcube mir ^'i)x auSge*

geid^neter Slrtifel in ber ,,9fl§einifd^en" gemad^t ^at.^)

treuergeben
^^ ^ ^

1) Sitte S'iad^forfd^ungcn ttad^ bicfem ^ctet ©i§[tng Blieben erfolglos.

2) 2. ©tr.: ^etmot, ou8 ber td§, ^ort öerfe^mt, enttt)td§,

SJiit laut et^oBner (Stimme fcgn' i<!^ bic^!

6. @tr.: Oft l^ött' tci§ öon ber ©^»eiäcrfeen Slcij,

Sc&t fc^irmft bu mid^, bu ^ettfter ®ee bet ©d^wei^.

7. ®tr.: SBcrgi^ nid^t, S)cutf(^lonb, wer bem |)utten Bot,

S)ic lefete ^teiftatt unb baS te&te SBtot!

3) 33et[^ SDle^er legte ein SSlöttc^cn Bei: „Sine üorttefflid|e

Beurteilung beS „^utten", oere^rter grreunb! S)ie Be[te, bie erfd^ien

unb bie, toeld^e (Sonrab hk meifte grrcube raad^tl ^erjüd^ftcn S)anf!"
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SSenebig 21 ^eg. 1871.

Sieber ^reunb,

^f)re I. Beilen, bte öon ber ^tuffül^rung ^^xt^ ßuftf^ielS

burd^ ^ofeart bericE)ten, l^aben un§ in SSerona gro^e fjreube

gemad^t, unb id^ toax im SSegrtff biefelben §u beantworten,

aU ntirf) mein Slufbrudfi narf) Sßenebig unb gefettige ^flic^ten

bte meine legten Stage in SSerona augfüttten, bie 8lnttt)ort

üertogen liefen. §ier, in biefer itjunberlid^en 2ßin!elftabt,

mufete idf) mic^ guerft gured^tfinben lernen, el)e id^ §ur

lieber griff. ®ie§ SSenebig I)ot mic^ mirflid^ überrofd^t. ^ie

®tc 9{csenfton erfd^ien im f^cuiöcton ber „IRl^cintfd^cn Qtitun%"

bont 25. D!t. 1871. „^uttcnS lefetc Soge." Unter biefem Stitel ift

focBen Bei ^. |)oeffel in Sei^j^ig eine ®ic|tung öon ©. gerbinanb
2)^ et) er erfc^tencn, bte toir ollcn grcunben ber ^poeftc, tn§6cfonbcrc

oUen freifinnigen ®eutfc|en, welche in ^utten einen S3or!ämpfcr für

bcntf(^e i^rei^ett »ere^rcn, Bcften§ cmpfcl^Ien fönnen

2)iefei8 frcunblic^c Stlonb, umgeben öon einer l^errlic^cn Silben*

natur, ift ber ©c^auplo^ unferer ©ii^tung. 2Bir fe§en |)utten gur

l^nfcl fommen, barauf leben unb fterben. S)ie ßeit feine§ 2lufent]^olte§

ouf ber :3"fel ift nur furj, ber Siebter ober ^ot c§ mit großer ^unft

öerftonben, in biefen engen SRol^men bic bcbeutcnbften SJlomentc öon

^utten§ Seben unb SEBcltonfc^ouung ju fommeln, fo bofe un§ bic ^iä)»

tung in !urjen, fd^orfen Umriffen ein onfc^oulic^eS 35tlb bc§ gongen

SDionncä gibt.

SBot fic^ bem 3)ic§tcr hierbei bie ®(§n3tertgfett, feinen |)elben bi^»

toeilen in ©rinnerung ftott in 2l!tton ju scigen, fo ^ot er boc§ oud§ burc§

gef(^tcfte, ber @cfc§tc^te entf:|3re(^enbe ©riffc ©elegen^cit gefunben, eine

grofee diii^c ^öc^ft lebcnsöoQer SBilber ju jetc^ncn, in fodd^tn er un§

ben gelben in gegenfettigem SBerfe^r mit f^^eunben unb gcinben jeigt. . .

.

@tnfod§, ober ergretfenb fc^ön burd^ bie 2:iefe ber ©m:pfinbung unb

bic i5arben|)rac^t ber fna:|3pcn ®prod§c ift |)uttcn§ ^Begegnung mit bem

berühmten 9lräteSE^eo)3t)raftu§SBomboftu§ ^ßorocclfuS torgefteßt, ou§ bcffcn

äurüd^altenbem SBefen |)utten fd^Iie^t, bofe er bolb fterben muffe. . . .

SOSo« bie ©td^tung qI§ ©onjeS betrifft, fo ^ot ber 2)id^ter mc^t

bo§ poetifd^ (Schöne ol§ bte ^artcitcnbenj im Slugc gelobt, bod^ ift bic

S)ic^tung — ber ^^orm noc^ eine Sftel^e öon 9Jionologen — burc^meg im

©eiftc ber ©egenwort gegolten unb be§^olb ongefid)tg ber ncucrbingg ft^

njieber l^oc^ oufblö^enbcn ^cfuiterei fel^r äeitgcmäfe unb beS grofeen

^utten »ürbtg. ®ofe ber SSerfaffer oI§ ©c^wetäer mit folc^er Siebe

einen 3)eutfc^en feiern lonntc, muffen wir toon bcutfd^em ©tonb)Junf

t

QU« mit bcfouberer ^^reubc oncrfenncn . . .
."
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SBoIfenlofigfeit be§ gongen Tlonat^ blieb un§ bei ber ©in*

feiert unb biä I)eute treu, unb fo ^ot un§ bie olä melond^o*

lifd^ berül^mte SJJeerftabt ef)er einen l^eiter großartigen 6in=

brucf gemod)t, jo, bie große SSofferftroße be§ Canal grande

mit ifiren alten ^olöften, bann bie Piazza unb Piazetta, bie

SlJleer* unb ;3n[elau§fi(f)t ber Giardini publici oerbienen bie

SSegeid^nung ber (gingigfeit. ®er ©t^I ber alten ^^^olöfte

fc^eint mir, im ^egenfa^ mit ben römifd^en 33auten, ein

faufmönnifd^ lebenSluftiger, nur burcf) Sllter unb SSertoitterung

el^rlDÜrbig. §örf)ft originell finb bie meift engen ©äffen, beren

beibe ©eiten fic^ mit ausgebreiteten Slrmen erreicfien laffen,

unb iä) bin begierig auf ben erften 9flegentag unb bie ©d^irm=

üertoirrung. 5)ie berül)mte Urbonität ber ^enetianer ift er*

Kärtic^: fie lernen auSroeicfien. ^ier fann unb muß man bie

©troßenfiguren in ber 9Jäf)e betra(f)ten, unb ein 2lu§gang

lüirb immer §ur ^rö(f)tigen Unterl^oltung. (3rf)önl^eit ift l^ier,

mie in SSerona, geh)öl)nlid), bod^ finb nid^t mel)r aU brei

ober bier Xt)ptn unb bebeutenbe Äöpfe feiten, ^n SSerona

ift bie ^arbe frif^ unb ber StuSbrutf refolut, ]^ier bominirt ba^

2;eigid)te unb 93Ionbe. (Sin merfroürbiger Xt)pü^ ift ba§ olte

SSeib, ebenfo ber SSetteljunge. Pfaffen finb f)ier rar unb bie

Wönä^t gan§ berftfimunben.

®ie italienifd^e ©eberbe ift lounberbar auSbrurfSöoII,

faft gemaltfam, aber nie erfigt; oft nal^e an ber ?^ra^e unb

borf) nie lüibrig. Über ba§ £äd)eln unb Sarfjen ließe fid^ ein

^a^itel fc^reiben : e§ ift ein mal^reS ^lufglängen bt§> ignnern. —
©inn für (Singelftettung unb (^tuppt. '^tuiid) fat) idt) fünf

S3uben, bie fic^ unter ben 5trmen faßten unb rid^tig gan§

inftinftib fo, ba^ ber ©roßte in bie ^itte unb bit ghjei

Äleinften an bie (Snben famen, eine ööttige ^t)ramibalftellung.

i^c^ bin §h)ifd^€n biefen unb ben obigen ^tiUn in ber

^inafot{)e! getoefen, ^aht aber nur bie Stitiane betrad^tet.

Unb Xitton ift ebenfo groß aU ^ap})ael, realiftifd^er, breiter,

irbifd^ feuriger, mönnlid^er (ffiap^ael ftarb eben mit 36).

Übrigeng ibealifirte aud^ diap^ael voeit meniger, üU toir

glauben. ©dE)ön!^eit unb große ©eberbe (§. 35. beim ©d^retten)

fanb er in ber 9'Jatur. 9la^l^ael ging burd^auS bon ber SSirf*
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Iicf)feit au§, ber er fretlidE) einen munberbaren ®Ion§ unb

©cfimung §u geben lüufete. SJJ. 5tngeIo allerbingg 'i)at ficf)

mit §ü(fe feiner anatomifd^en ©tubien ein eignet Stiefen*

gefd^Ied^t er[(^af[en. ®ocf) id) gerat^e in^ ^loubern. Sieber

fe^e ic^ ^^ntn no(f| eine Äleinigfeit bei.

©anta Sucia bei SSerona,

njo ba^ (beutfcfie) 10 igögerbataitton 1848 §um großen Sl^eit

bei ber SSertfieibigung be§ Äirc^l^of^ ben ^elbentob ftarb.^)

a) ©ine Steilie bon S^preffen

^üf)rt mic^ crnft unb bunfelgrün

Sluf bie ©räber, tt)o bergeffen

gelben [cfilummern [d^Iid^t unb fül^n.

b) ®ort SSerona, ber Sirene

SSIutbefubelt 2tltertl)um,

§ier beö ^riebl^of^ enge (3§enc

"Srauf geblutet beutfd^er 9?ul^m.

c) 2Bo(f)enIang auö föelfd^en Süften

©c^Iürf id^ fj^eube [cfion unb ©d^erg,

Über biefen beutfc^en ©ruften

©^jrid^t gum erften SD^al ba§ ^erg.

d) ®urc^ bie munberfüfee 93lQue

^Jörblic^ feft ben 58Iitf- gen)anbt

Unb ben 2) ^ufe auf beutfd^er Streue,

©tel^ i(f) ^ier im SSoterlanb!

SSir l^aben l^ier im §oteI einen 5?ac^bar au§ SBien, ber

bem 9latf) f^ifc^er in Saubeg ,,böfen Bungen", mie i^n ^offart

in aJiündfien auffaßte, §um SSerloec^feln gleicht.

©rüBen ©ie freunblicfift bon mir Dr. SSiUe unb tl^eilen

il)m meine Stbreffe mit: ©b. ^erb. 9Ke^er bon ßürid^ §6tel

SSouer SSenegia. SSir htibt rtjünfc^cn ^l^nen frö^Iic^e 2Bei^-

ndd^ten.

*) (5. g. 2Rc^cr8 ßugcnbftcunb Sonrob 9^üfc^e[er fod^t biefen

Stampf als Dfftätet ber ÄoifctiSgcr mit, worou« fte^ be§ 35td§ter8 SCeil«

nol^me on Ort unb SBorgong erllört.

2) S)anc6en ftc^t: (3Dfieincn?).
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SSenebig 28 ^an. 1872

hotel della Laguna, riva degli Schiavoni.

;5^r ©d^retben, I. greunb, !^ot mir um fo größere freute

gemarfit, al§ iä) löngft ouf S^ad^rid^ten öon ^^nen begierig

tvax. t^reilitf) iDeife icf), bofe ©ie in biejer ^zit fd^trer gur

lieber greifen, angef^jannt, tt)ie itf| (Sie gegen Dftern immer

gefefien ^ahe. ®iefe feilen mögen ©ie lDenigften§ öon ^^xtx

Unp'ä^üä)hit befreit finben. SSir finb ein feltfomeg $aar:

©ie in ber ftrengen 5)i§5tplin be§ 2lmte§, träfirenb id^ gu

tl^un j^obc, mir meine eigene 3"^t ä« ff^^ffc^r ^o^ ^obe

id^ l^eute ein guteg ©ehjiffen unb mein ©eftern feinegmegä

Verloren.

Sßefenbondfgi) 5lbreife ift für un§ ein nid^t geringer

SSerluft, ben toix erft \päUx red^t bürften füllten lernen. SSon

U. 2Biße§ SSerlobung mu^te id^ nod^ nid^t§, it)o!^I aber öon

ber 5lnnä]^erung ber jungen Seute, unb öon bem Sßunfd£|,

fitf) näf)er fennen §u lernen.

Dh id^ biefeg ^a^x, I. f^reunb, S^ea^el h)erbe befud^en

fönnen, ift gtöeifell^aft. 33oIogna unb 3f{oöenna merbe idf) h)oI)I

norf) mitnef)men, aber öor (Snbe 9Jfär§ mufe id^ löegen be0

Umgugg nad) SO^eilen gurüd fein.

Sd^ frage mirf), löarum ©ie ^offart in: ,,9Ber ift ber

§err Pfarrer" nid^t üoüftänbig befriebigte unb öermutl)e, ttjie

id^ ben begabten ©d^auf^ieler in SDiünd^en auf ber S3ül)ne

fennen lernte, ba^ er btn §n. Pfarrer §u fel^r al§ Suftf:piel=

figur fce{)anbelte, mit irgenb einer fomifd^en f^ärbung, fd^ul*

meifterlid^, aber aud^ im (SJegentl^eil oI§ ironifd^en ^rouen=

bänbiger, furg nid^t ebet unb feiner %xau gegenüber nid|t

Hebeöott genug.

§ier l^abe id^ gtöei Suftf^iele gefeiten beibe, o^^ne ba^

ein ©d^auf^ieler erften 9longe§ toöre, meifterf)oft gefpielt,

beibeS bürgerlitfie Suftf^iele, oenetionifd^e SoMftüde, hjo nid£)t

nad^ bem SBagen, fonbern nad^ ber ©onbel gerufen ftjirb.

®a§ eine, ba^ öenetianifc^e 2tbtn öor je^t gerabe einem

i^a^rl^unbert fc^übernb, I^ei^t la buona madre öon ©olboni.

1) D. unb 2Ji. SBBefenbond, bie Befanntcn grcunbe SßagnetS.
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@§ crftfietnt ein ungegogener, gugleic^ fc^euer unb bengel*

:^after i^unge, ber feiner ©(fiiüefter mit bem SDleffer brol^t,

weil fie i!^m bie SUJanfri^etten nicEjt rafc^ genug bügelt,

igamnter ber äJfutter mit ber S^ac^börin, einer pbfd^en jungen

SSittttje, bie ficf) anerbietet, ben i^ungen §u l^eiroten, um if)n

gu ciüilifiren. f^reube ber SJJutter. ^er i^unge 'i)at aber ein

3SerI)öItnig mit einem SDJäbd^en au^ bem SSoIfe, bereu iSJJutter

il^n aU SDfJann für il^re ^^od^ter fasern möchte, ©in Dom
^obagra ge:plagter S^adfibar (D^ac^bar unb S^ad^barin finb,

iüie hti SJJoIiere, ft€l)enbe ffioUtn), ber fid^ nid)t atlein fe|en

!ann, bann aber gteid^ feine SSeiftäuberiu (nier fie fei) neben

fid^ hitttt unb il^r einen Eintrag mad^t, füllt aU fomifd^e

fjigur, bie ©gene. SSon il^m erföl^rt bie buona madre, ba^

if)r ungelenfer ©ol^n bei einem SD^öbc^en fid^ emonci)}irt,

eilt I)in; bie beiben S!JJütter gcrren ben iSuttÖS^i (för^erlid^)

I)in unb l^er, ber §u flennen beginnt. %ie junge SBittue nimmt

fid^ be§ SSerirrten an unb ba^ Tläbdjen au§ bem 3SoIfe be=

!ommt 5u if)rer ^"fi^ie^ctt'^eit ben alten 9^adf|bar.

^a§ iiiveite ©tüd : „%ie gute Saute" f^jiett in ber (^egen=«

Juart. ©ine gerrüttete f^o^tilie, fc^madfier SO^ann, pu|fü(f)tige,

junge gujeite ^rau, unbefonnene Sod^ter, ungezogene SSuben

tüirb alle§ burd^ eine brollige energifd^e 2;ante öom 2anbe in

Drbnung gebrad^t, bie bie ©c^ulben gol^It unb ba§: SOläbd^en

ö«rf)eirat^et. i)

^ux noc^ ein SBort bon meinem (3ebid)t;^) e§ gebeifit,

ein drittel ift niebergefc^rieben, ber Gebaute ift frudf)tbar, bie

fjotm (bie öon £)tto bem <Srf|ü^, ober fagen ©ie ^in!el

nid^t§ babon!) gefällig, ^d) f)abe red^t gute Hoffnung.

<Sd^reiben ©ie mir bolb lieber eine Seilt,

^) S. f5- solcher fftgäiert biefc ßuftfpielc ju 5Rufe unb grommen
SüImBcrgg, ber [xd) hamals mit Suftfpiclftoffcn Bef^äftigtc unb feine

nod^ QtoUen reifenbcu SBefannten um SDRitteilungen üBet italtenif(|c§

SSolfSlcBen unb itattentfd^e Suftfpielc hat

2) ©ngclbetg.

E. g. SKe^er, SBriefe. II. 15
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©in SBort über btn Slu^gong ber ©eminartrage i) luäre

mir crtüünfd^t.

9Keine t. ©c£)tt)efter grillt aufö freunbUd^fte.

(SSon bcr |)anb Sctfg SUleijcrg) SBie lüaren benn bei ber

SSorIe[ung ber (£bit^2) 5ie ÜloHen öert^eilt? ®ute Sefferung!

2tuc^ f)ier fiaben irir SfJebeltage.

S3oIogna 14 yjtäx^ 1872

hotel Brun.

^n biergefin Sagen, I. greunb, Ijoffe id^ ©ie luieber ju

begrüben. SJiein Umgug natf) 9JteiIen erforbert meine §eim=

!ef)r, unb, ba (Sdfiiüefter unb Xante meineä I. ^reunbeg

%ü[c^eler, irä^renb be§ notl^lrenbig geiuorbenen Umbaut i!^re§

§aufe§ in ber ©tabt meine biöl^erige SBol^nung im ©eel)of

in tügnad^t begiel^en, föiff iä) ang ^reunbe§rüc!fid)ten [o

balb aU möglich röumen.

SBenn bie SSoIfSabftimmung bie 3luf^ebung beä (Seminorö

gutljeifet, werben ©ie, üermntl^e i^, ber ^öbagogifc^en 2lb-

tl)eilung ber Uniberfität (ober mie fic^ bie neue ©inrid^tung

benennen mirb) notf) ßüric^ folgen, ouf jeben ^aff ^^re§

SSIeibeng in fü^nac^t ni(f)t länger fein. ®od^ ift bk @nt*

fernung öon 3ürid) nad^ SlJJeilen eine leic^tüberioinblic^e unb

unfer SSer!et)r niirb barunter nidf)t leiben.

Steine le^te 2Sodf)e in SSenebig tourbe burc^ Sßitte§ 3tn==

njefenl^eit belebt. ®ie ^Ingela^) njar om SSorabenb feiner 8ln=

fünft beenbigt unb id^ l^offe, fie @nbe Steril*) noc^ Setpgig

äu fenben, nad^bem ic^ i^r gu §aufe mit frifd^en Singen bie

testen ©trid^e ujerbe gegeben I)aben. ©ie fönnen fic^ benfen,

ba^ irf) l^ier im ©tiffen oud^ on meinen onbern ©nttoürfen ^)

1) S)ct ©cfc^entttjurf, ber ta^ ©cminor Äüönad^t mit ber |)0(^|"c^u[c

bcrfd^meläen wotttc, fiel Balb barouf in ber S3olf§a6fttmtmin9 bur^.

2) „Sbit^ ober bie ®d^Ia(^t 6ei§aftin98",5;rouerfpie[ üon SOtat^ilbe

SGßefcnboncf.

ä) (SngelBerg.

*) @r tarn erft im ^«»i ^^äw-

') U. a. Umukt unb ^enotfc^.
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fortbübe unb bog ]oxttoäi)xenbt ^uiamrmnUhtn mit ben

SIHeiftertperfen ber bilbenben fünfte nticf) mannigfad) anregt.

S(f) f)abe meine ^tit ntd^t öerloren unb, im eingelnen mand^eö

opfe^nb, im ©angen meine ^kit \o giemlid) erreid^t. äJlöge

mir gelingen, biefen modus vivendi (iä) toiU [agen: biefen

mo{)It^uenben SSe(j^[et üon 5tufnei^men unb ^robugiren) aud;

ferner feftgul^alten.

SSoIogna, mo id) gegeniüärtig meile, ift eine reid^e ©tabt

mit f)o{)en ^Bogengängen unb lt)unberlid)en 2;f)ürmen unb
— bie §auptfad^e — einer gang unöergleid^lid)en ^inofotl^ef.

'3)er öorgeftern l^ier befonnt merbenbe 2;ob 5!}Ja5§ini'§ unb

ber geftrige ©eburt^tag beg ^önig§ gaben bem infolge alter

munizipaler ^^rei^eit fe^r ausgeprägten ^olfSc^arafter öiet

^^t)fiognomie unb 33ett)egung. 3Sorgeftern mofjnte ic^ auc^

ber erften Stuffü^rung einer Oper mit btn beflemmenben

Sdjtüanfungen bon ßJunft unb Ungunft be§ ^ubtifumö hd.

Sn SSenebig fal^ id^ bor meiner STbreife noc^ mit 3[i3iIIe

ghjei neue (BtMe; tvoxnnttx ein 9^ero, bcn id) gebrudt f^eim=

bringe. SSir plaubern einmal, fo ©Ott loitt, bon atim biefen

fingen mit SD'iu^e.

©eien ©ie mir l^erglic^ gegrüßt unb auf balbigeS gutes

SSieberfel^en

Sieber fjreunb,

©lüdlid^ ^eimgefel^rt unb in SOieilen eingebogen, fc^ide

ic^ meinem I. 9JJitftrebenben einen freunblic^en, I)ergtid^en

®ru§, unb bitte i^n, in nic^t attgu langer ^^rift um eine

Sufammcnfunft unb fein mir gerabegu unentbehrliches
Urtfjeil über mein neues ©ebic^t bor beffen te^ter Über*

arbeitung.

30 gjJärs 1872. Sreuergeben

Steilen, ©eeI)of (Sb. p. aJie^er.

15-
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©eetiof meiUn 21 ©e|)t. 1872.

£ieber fjreunb,

feit einigen 2^ogen au§ bem ©ngobin gurüd, freue icE)

mid^ ^erglicf), ©ie näd^ften SlJJittnjod^ bei Dr. SSitte mieber*

pfeifen unb i^^^ren Seffingi) mitangul^ören. S)ie mit C Be*

ädc^neten Beilen in ber ^. Q. 3-^) bie ic^ ^^itm SBol^IlroIIen

gufc^reibe, finb mir lieb unb tl^euer. f^reilid^ f)ätte id^ £ob

unb SSebenfen, bie id^ gtüifd^en ben ßeüen lefe, entfd^Ioffener

ouSgebrüdEt gelrünfd^t, bod^ l^aben ©ie öielleic^t mit 3fled^t

biefe l^armlofere 2lrt ber (ginfü^rung in bk Öffentlid£)feit

für ©ngelberg öorgegogen. i^c^ fi^^ue mid^, ©ie njiebcrgufel^en.

©ee^of ÜJieilen 11 2>eä 1872

Sieber 'Quunb,

iö) ^aht in ber legten ^eit oft on ©ie gebadet, unb ]^ätte

©ie njof)I einmal befud^t, menn id^ ©ie nid^t befd^äftigt ge=

iDufet ptte unb felbft befd^äftigt gemefen träre. SSor ^f^euja^r

ober mod^en ©ie mir bk ^reube eineä S3efu(^e§, nicf|t luol^r ?

S3eftimmen ©ie felbft Xüq unb ©tunbe! ®oc^ id^ befinne

mid^ bofe fein ©^ötbot gel^t, olfo gang sans fapon §um

aJiittogeffen.

f^ür b«n neuen SSeiueiS öon f^reunbfd^aft ben ©ie mir

gegeben l^oben unb für lüelrfien id^ gor nid^t nnempfinblid^

bin, foge id^ ^l^nen meinen freunblic^en 2)onf. SSeitereö

bef|)red^en mir it>oI|( münblid^.

1) ©pätcr, b. ^. im 2)rucf „2)cr <So^n be§ ^jßaftorg".

2) SfJeuc Süxd^n Stltnn^ »om 13. ©cptcmber 1872. 9^oc^ furjcr

^n^aUSatiQüit f)ti%t c8: „3)er 2)t(i^ter nimmt auf bie Bclonntc ©age

Scäug, nadp »eichet jebcgmol, wenn im Älofter ©ngelBerg ein 2l6t gc=

ftorBen ift, bie ©ngel öom ^immel ouf ben (SngcIBerg ^erobfornmen unb

bort unter ^immlifd^cr SD^uftf bie ©ecle beg ®e[torl6cnen in (Smpfang

nehmen. 2)er Umftanb, bafe ber 2)id§ter bie Drtc ber SBegeBen^eit ou§

eigener Slnfc^ouung fennt, ^at feiner ©ic^tung eine Bcfonbereö ftifc^c

görbung öerlie^en."
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SD^irf) verlangt ©ie lüieberäufel^en. ©a lüir nun einmal

eine 5trt SSaffenbrüber [inb, ^ahen luir un§ öiel gu ergäl^Ien.

mtihn 10 Suti 1873.

ÜJJein lieber ^Ji^ß""^/

%üx ^i)xtn ,,Sef[ing" unfern l^erglic^en 2)anf. ®urd^

^^xt le^te ^Bearbeitung l^at er an Seben unb 9laf(^!^eit auf=

fallenb gewonnen unb maä)t un§ einen pbf(f)en ©inbrurf.

^d) lüünjc^e ^Ijnen Q^lüd bogu.

^d) l)öre üon SBilte, (Sie werben in bm näc^ften Etagen

naä) SBien geilen. SSoIIen ©ie un§ nid£)t öor 3^^e^ 5lbreife

noc^ ein ober ein paar ©tünbc^en fc^enfen: mir finb immer

gu ^au\t.

Sängft l^atte id^ einen S3efucf) bei i^^nen projeftirt, njurbe

aber burd) reicf)lirf)e SSefdliäftigung unb burcf) bie §i|e feft==

gelialten.

6§ JtJürbe mir ^reube mad^en, ^!^nen Juieber einmal bie

^anb §u brüden

in alten Streuen ^hx Tl.

(See^of. ^rneilen 20 S^ärg 1874.

Sieber ^5^^^""^^

®a id^ mit ^r. SSrümmer in SSerül^rung gefommen bin,

ber ein ^. '2)ic^terleficon im SSerlag öon ^nütt (ßid^ftätt unb

£eip§ig) erfdjeinen lä^t, ttjurbe mir öon i^m eine Sifte bon

5^omen mitget^eilt, über Welche er ^TuSfunft münfc^t. %tx

;3l)rige befinbet fid^ borunter unb ©ie merben i!^m einen ®e=

fotlen tl^un, tüenn ©ie i^m beförberlid^ eine autobiogra^jl^ifd^e

9Joti§ mittlieilen. Sie üollftönbige 5lbref[e ift: §err ^ranj

S3rümmer Seigrer an ber l)ö!^ern 33ürgerfd^ule in Stauen bei

Berlin.
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^ä) fül)le erft je^t ba^ mid^ meine ^alöentgünbung bo(f)

etJraö mitgenommen ^at unb freue mid^ auf bo§ ^rüf)jaf)r.

31 2)e3. 1874.

Sieber x^xeunb,

meine aufrid^tigen SSünfd^e für 1875, nebft meinem San!

für bie gmeimal mir gegebenen guten 9?orf)ric^ten, benen fid^

eine brüte anfrf)IieBt, bie in ber ^U. Seipj. 3v nämlic^ ba%

%vau ^fJiemann bog Sflö^d^en öom forfieröberg in ilji &aiU

f))ieIre|}ertoir aufgenommen I)at.

§eute finb bie SBitte für gtoei SO^onote nod^ ^Senebig

öerreiöt. 2lIIe§ Siebe unb ®ute.

Slir e. %. m.

2Bangen§bad^. 14 f^ebr. 1876.

Sieber l^i^eunb,

öor einigen Sogen ^eimgefe{)rt,i) l^obe id^ mir, bei

bem rofd^en Älimotred^fel — ic^ !om ouä bem ©ommer —
eine ®ri:ppe gei^olt, bin ober foft h)ieberl)ergeftettt. ©obolb

e§ gel)t, mufe id^ meine 2)onfbefuc^e in B^rid^ mad)en, 'i)aht

auä) fonft mit Slu^* unb (Einräumen nod^ üiel §u tljun.

@nbe biefer SBod^e aber löfet fid^ getoife ein ©tünbc^en finben,

tro id^ ©ie begrüben fonn, unb bonod^ oerlongt mid^ ^erglic^.

— 58on ben gtöngenben Erfolgen 9?ö§d^en§ l^obe id) gel^ört

unb freue mid^ biefelben oori^ergefogt gu ^ahen, fobolb i6),

bei ber erften Seetüre, ben §ergen§ton in ber Hauptrolle

gefül^lt I)otte. "Siefer ^ergenöton aber l^ot on bem Srfolg

getoife ebenfo biet 2lntl)eil al§ bie glücflic^e 2Ba{)I unb 3^^*

nung öon Sonb nnb Seuten.

>) 2lii§ ßotnfa, öon ber |)oc^acit§tetfc.
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SBille meint, ©ie fottten nur bie „^. ^. (Jal^rer"!) in

SUloriafelb öorlefen.

SJJeine I. f^rau öefinbet fic^ ©ottloB red^t lool^I, t)on

meiner I. ©c^trefter \)ahe id) gan§ üortrefflid^e !D^ad^ric^ten

auö ^loreng. ©ie geid^net unb ift in glüdEIid^er Stimmung.

(Sin „oaterl. ©d^aufpiel öon f^. ®a^n: Seutfd^e Streue"

fonb id^ l^ier oor unb f)abe eg gelefen. i^f^ iprofegeie i!^m

&lüd.

Unöeränbert

Äilc^berg 30 ©e^t. 1877.

SKein lieber f^reunb,

S^re 50^itteilung f)at mid} gefreut unb — tebl^aft inter*

ejfirt. Tlan \k% tvk folib eigentlich ber beutfd^e &e]d)mad,

felbft in 93erlin ift. 5ln igl^rer ©tette märe ic^, nac^ biefer

5tufnoI)me be§ 9ftögc^en§, in S3erlin gan§ ^euer unb «glömme
— SSortüärtS!

SSon bergen

3^r e ^ ajj.

^ilc^berg 29 9Joö. 1877.

SRein lieber ^Ji^eunb,

id^ tvax in ben legten Xagen fel^r nad^ ^i^nen Derlan=

genb, gumol ba id) legten ©onnobenb auf bem ©pätbote

{)örte, ba% ©ie unböBIii^ feien. ®o§ ift nun öorüber, benfe

ic^. ^üben ober brüben, mir muffen unö öor SSei^nad^ten

nod^ einmal auSgiebig feigen.

id^ ^aht eine malere ©e^nfud^t nad^ ^l^nen unb — nad^

SBille, ben ©ie mir grüben. ©§ ift bod^ rein abfurb, fid^ mit

bem 5tuge — benn id^ fef)e f)ier auc^ SBiUeä ^ofröume —
1) „S)ic S'iotbpolfa^rer/' ein ©tüd, bo§ Solmbctg nie ttoöenbetc.



232 2tn Slbolf eatmBcrg.

aber, ol^ne Ummege, ntd^t för^jerltcE) erreichen ^u fönncn.

^d) l^obe [onft fjier fel^r geifteäfräftige, leibcr nur huxä)

allerfjonb Btüifc^enfätte gerf^adte Xage.

§eut ift baä ^olafenfeft in fftappet^tot)!.'^) iä) fonnte

mt(f) in ©ottegnomen nid^t entfd^Iiefeen, baran t!^eil§unel)men.

©onft mag iä) ben ^^iac^bar^) — er faft ein ^öntg, id^ faft

ein ^oet — ba^ fc^icft fid^ gang öortrefflid^. 5^ur fd^impft

er mir ettoa^ guöiel auf meine arme „an S3i§mard oerfaufte"

©d^lüeig.

Stnläfetid^ ;S^rer JReife noc^ ®eutfc^Ionb lüiffen ©ie, ba^

\)itx, in ^ilc^berg, einer ift, ber an ^^nen großen 3(ntl^ei(

nimmt unb i^l^nen jebeS ©ute unb 93efte n)ün[d^t.

3^r m.

^ilc^berg 20 <Btpt. 1878

SlJlein lieber f^r^eunb,

!^ier ein Heiner S3eitrog öon un§ §u 3|rer ^äuälid^en

(Sinridt)tung. ©in äfinlid^eg 9JadE)ttid^t l^at ung fc^on \o oft

gute Sienfte geleiftet. SSir fjätten e§ üorgeftern mitgebrad^t,

über ©ie ttjiffen, bofe id^ !ein ^reunb üon (^tpäd bin. @ä

märe ein Seid^teg, ba§ ©erötl^ mit einigen altegorifd^en Sfteimen

gu begleiten, aber ©ie finb i^inmieber fein ^reunb ber 3ltte=

gorie unb überbie^, tvtx irollte (Sulen natf) Sltl^en tragen?

2)er ®rof !^at fid^ l^eute brieflich nad^ i^i^nen erfunbigt.

^ä) antioortete, ©ie werben i!^n befud^en; ob nod^ t)or feiner

3Ibreife, fei ungeioi^.

2lnIä§Uc^ be§ gräflid^en SBunfd^eä ift gu fagen, ba^ td^

bem in ber legten 3^^^ in^^^ öB bittig geplagten §errn gern

etujag %ad^barlid^e§ erloiefe. ©in fur§e§ Portrait beröröfin^)

1) 3" diappex^voil bcftnbct ftc^ aud^ ba8 ^ßolenmufcum.

2) ®rof Sobt§Iou§ S5roel»^Iotcr, ber Bei ber, toie er ^offtc, Balbtgen

Sßiebcroufric^tung ^o[en§ ben S:§ron be§ 5Rei(i^c§ ju Bcftctgen bockte.

3) ßorottnc SBoucr, ©röftn ^ptatcr, ftorB Bolb nod^^et, ben 18. Oft.

1878.
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öon gugleic^ bt^creter unb fräfttger §anb, bo^ ber 9ioüette

boranginge, tüäre it)oI)I ha^ 9?ed^te. ©ie 5tttet^5lngabe : „üon

ben greunben" gefiele mir ou§neI)menb. i)

®ie ©d^iüierigfeit tüäre, bie unbebingt befte ober njentg=

ften§ :popuIörfte ^otitUe au^utüä^jUn, gu erl^alten, ioenn

biefelbe in fremben ^änben liegt unb brudfertig gu macfien.

@in§ unb ®rei iuäre ^^xe, B^f ei be§ ®rofen ©ac^e.

®a§ id^ — öerfud^e icf) e§ mit bem Portrait — jebe

SSerbefferung öon ^^rer §onb öorauö acce|Jtire, ift [elbft=

oerftänblidE).

9JJein ©ngabiner^Slufentfialt^) l^t mid^ merfrtJÜrbig er*

frif(i)t. SSergeffen ©ie jo nic^t, im näd^ften ^af)xt ^\)xt

I. ^rau bie[e beglüdenbe Suft atl^men gu loffen.

©ie finb je^t ber Überott (Srmartete, aucf) in SOlariafelb.

SBir l^offen an bie 9fiei:^e §u fommen.

&xü^t bon §au§ §u §aufe!

^n alter Siebe

S^r e. f5 a».

o- c er s.
12 Srpril 1879.

Steber f^i^^w'^O/

®an! für ^^re guten 3^^^^"' ^^ ^ö^e übrigeng §u

gehjijfen^aft geiüefen, 3^^^" meine SSertt)anbte gu empfel^ten,

ba§ !^at meine I. j^xau auf bem ©emiffen.

®er Zeitige, ©ine (^efrf)ic^te, bie ^on^ ber Strmbrufter

ergäl^Ite, ift unrt)iberruflid^ fertig, ^tro^ Honorar unb ßl^re

fann i^ miä), me^r nod^ übrigeng aug innern bie Sompo^
fition felbft (Sifc^of unb ^önig!) betreffenben otä auö

äußern ©rünben nid^t entfc^Iie^en, bie 5^oöette in bie ,/Jlunb^

fd^au" §u geben unb Ujerbe morgen an S^obenberg ad hoc

fdE)reiben.3)

^d) njürbe ©ie fo gerne mäl^renb ^'i)xex j^exun etrt)a§

auggiebig l^ier feigen, einen 9^ac^mittag, boc^ motten mir bog

^) 5Dtcfc3 ütetortfd^e 2)cnfmal lam nid^t juftanbc.

2) S. ^. 2Jtci)er lüor 1878 ntit bct i^xan in ©iloaptona gcioefcn.

3) SRcijet änbcttc Bolb ^ernoc^ biefcn ©ntfc^lufe.
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©d^neegeftöber öorbeige!^en laffen. SBir bef^rec^en bann gu*

fommen meine neue Som^ofition, ben ,,Somtur", ber, na<i)

meinem olten erften ©ebanfen, [ef)r grofee Proportionen an=

nei^men hjiH (9?oman = @po§, gmeimol fo grofe aB ber ^e^^

natfrf)).

;3c^ I)obe noc^ einige Scrupel über biefe 3trt ßompofition,

über bie nötige ^eftigfeit ber f^abet etc. i^c^ glaube, man
fann fie fo giemlid^ btn ©efe^en beg ^po§, bie ja fef)r be=

fannt finb, unterhierfen.

®ie Figuren, bie ^abel finb nod^ ftuib. ^eft ober

ftel)t ber @runbgeban!e : Übergang au§ einer ßeit in bie anbere

in einer diti^ öon Sl^aracttren. 2;ro^ ber §of)Irei(f)en Untere

liegenben ein 2;riumpl)§ug ber 5Wenfd)]^eit. ^ä) mufe ab"

bred^en.

Sfir eSr^.

5lilc^berg bai 5 ^ob. 79.

bictirti)

Sieber iJreunb,

(S§ !^at mir f^reube gemod^t ^^xe ©c^rift nad^ langer

Unterbred£)ung lieber einmal §u fefjen [Sln^gefc^nitten].

ßiner jei §err, fagt 9S[atet |)omcr?] heis Koiranos esto.

Sine fei §errin, ift eine nod^ größere ^'Jotl^menbigfeit 2lIIer=

bingg bin id^ öor ein ^joar SSod^en in ber 9Jä^e don Samfer

mit bem Sßagen geftürgt unb mürbe in einem ftarfen Sogen

auf einen ©teinl^aufen gefc[)Ieubert. (iin §lrmbrud| mar ba^

^leinfte, mag ein SlJJann öon meinem (5Jert)id^t bei einem

fold^en SBurf erleiben fonnte. ^ie Teilung gel^t normal, aber

red)t langfam öon (Statten unb eä ift mir feine fteine ÖJebuIbl*

probe auferlegt. [3fiüdEfcite bcg Slu^gcfc^nittenen . . .]

2d) l^abe i^^nen geftern einen (Separot=3lbbrud be§ im

^fJoöemberl^eft ber 9flunbftf)au erfd^ienenen Slnfangeg meiner

1) ©cfd^ticben öon grou 8. 9Jie^r.
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^Zoüettei) gefd^icft, SO^itte unb ©nbe tüerben bo§ ^egember*

unb bog ^anuorl^eft bringen. Segen ©ie e§ mir nid^t qI§

©itelfeit auä, wenn id^ i^^^en bk bret ©tüc!e feparot gufenbe.

©d^on Dftern njirb ber ^eilige in 93ud^form erfd^einen, unb

tt)enn ©ie mir eine Semerfung, ^larl^eit ber 3^i^"uiig ober

^Ric^tigfeit ber ^arbe betreffenb, ober menn t§> auc^ nur eine

gromntatifalifd^e iräre, §u mad^en l^aben, fo !ommt [ie je|t

nod^ red^tgeitig. ^ev Xeyt föirb üorlueg forrigirt unb nad^

2ei^)äig gefonbt. ^a§ ©ange ber ®om|3o[ition tüirb fidf) frei*

lid^ €r[t mit ber brüten ©enbung beurtl^eilen loffen.

5luf bie (Einleitung gu ^'i)xtx ©ttjliftif^) bin id^ begierig.

3Bie märe ei, menn ©ie einmal l^erüber !ämen (gu ^oufe

werben ©ie mid^ immer treffen, unb id^ bin geiftig öolt*

fommen frifd^) unb mir biefelbe ober tt)enigften§ ein ^tüd

babon mitt!f)eilen toürben? ^ä) froge mic^, mie ©ie bie

©a(f)e angefaßt l^aben. ®iefe§ unb jeneä ©ebid^td^en mürbe

id) bei biefem 5lnla§ gern ^l^rem Urti^eil unterwerfen. ©§
tommt mir je^t fel^r §u ©tatten, boB id^ geftjol^nt bin, meine

©ad^en o^ne ^iilfe ber geber im ^o:pf auäguarbeiten, übrigen^

ift aud^ für einen ©ecretoir geforgt unb gu furgen (S))ifteln

an meine f^i^eunbe Iei|t mir meine I. ^rau i!^re f^eber. ©rüfeen

©ie un§ bie S^ng^-

^'i)x inbaliber

fild^berg hd Bürid^. 6 ^uni 1880.

Wtin lieber ^reunb,

3^te 33ef^rec^ung bei ^eiligen in ben „ßürid^er ^aä)^

rid)ten" !^ot mir mit if)rer fröftigen SJJanier unb bem ge=»

übten SSIidEe für ba§>, worauf e§ an!ommt, tvaf)it ^reube ge=*

mac^t. Ob ic^ nun nod^ ben SIrtifel in ber ^^i^ti^ffwi^tc^ 3tg/

1) „J)cr ^eilige."

2) 21. (Solmbetg, „2)ie ffunft bct SRcbc. Sc^rBuc^ ber iR^etorif, ©tili*

fttf, «ßoctif." 3ätic§ 1884. gwettc Slufloge 1885.
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öon melc^em ©ie mir f^racfien, gu erwarten l^abe ober oh ber

in ben ^ad)xiä)ttn haS^ Stequibolent ift — QUi^tüo% emp^

fangen ©ie meinen fierjticfien ®an! für baä ^tnfe^en einer

mir bon langel^er befannten unb lieben ^eber.

treuergeben

10 Suni 1880.

^iltfjberg bei ßürid^.

Sieber fji^eunb,

iä) bin igl^nen für ^^xt freunblic^en S3emü^ungen um
meine ^obtUe \e^x ber^ftid^tet, befürchte aber, bie t^ranff.

3. mirb auc^ ben fleinen 2lrt. nid^t aufnel^men, ha fie rtjol^t

— ha§ einzig benfbare SlJJotib fotc^en SSerfaI)ren§ — btn

,,§eiligen" für uttramonton pit, morin fie fid^ freilii) täu^

frfien mürbe.

kommen ©ie nicf)t balb einmal l^erüber gu jguf(^!e§i)

ober mir ober ,,®raf?"
^^^ ^^^^^ ^.^gjj

^iltflberg 16 «ßob. 1880.

Sieber fjj^^ut^/

töberle'§2) $8ud£) gurüdtfenbenb, bitte id^ um freunblic^e

SSergeifiung, boSfelbe fo lange bel^olten unb überbieg ^^re

gerabe im aJlomente meiner 5lbreife nad£) ®re§ben anlangenbe

3eüe unbeantmortet geloffen §u l^aben. ©ine 9Zummer ber

,,9flunbfd^au" tvax nid^t gu fenben, ha — menn id^ mid^ nic^t

gänglic^ täufd^e — §. U^be'g „S3otfc^afterin" überf)ou^t nid^t

in biefer B^^tfc^^^ft erfd^ienen ift.

SO^cine SBünfc^e im borau^ für 1881,

^'i)x treuergebener

e. gerb. SOle^er.

1) e. %. 50lci)ct§ 3Ud}bax in ^iCc^Bctg.

2) S3on @. ÄoeBertc erfc^icn 1880 „5)ct SBerfaC ber beutfc^cit

©d^aub'ü^ne".
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©rüfeen <Sie mir Dr. SBtlle unb namentlich aud) %xan

®octor, iDeld^er l^offentlic^ biejer milbe SBinter guträgUc^

fein iDirb, red^t ^tx^lid). töBerle folgt morgen. (Sr ift noc^

nid^t oer^joctt.

o'u er. ^ 5 San. 1881.
Sieber fjreunb,

;3:^re feilen fjaben mir ol^ ein Seben^geicl^en biet ^reube

gemalt. SBegen be§ ÖJräfetic^en ((Sä ift aucfi lool)! nur ^l^r

©^aB) fürd^ten Sie nid^tä! 2tuBer bem S^itel ift an meinem

gfJooeltc^en ,,®ie ^ocfigeit be§ 9JJönc^§" ni(^tä gröBHc^. Sm
(SJegentl^eil, id^ ^aht eine ^igur i^inein erfunben, tüot)t bie

om meiften ft)m^atI)ifdE)e, meldte idf) je gegeid^net f)aht. 5!Jlit

ßJoetf)e t)aben ©ie f(^on rec^t. Sie ®ro:p]^ie ®ötf)e ift fctired^

lidf). ^rf) tiabe mirf) baron gleid^ beim erften ©inblidE in ba^

©«brudEte geörgert. §uftf)feg t)aben mir unlängft öon 3üridE)

au§ gratulirt.

Seutfrf)Ianb t)at mid^ fel^r l^eimatlid^ angemutet. i)

S^r alter gc^
^ryjeijer

SSergeffen <5ie meiner bei ber I. fjrau nid^t!

(^ofttartc.) 14 q^i iggi,

'^tin lieber fjreunb,

§ier ber neue §utten.2) äBenn er ettva^ üon feiner

frül^eren 3Bei(f|]^eit eingebüßt ^ot, fo ift eä iljm nid)t anberä

ergangen ali bem ^oeten felbft. ^^re S3ef;predf)ungen meiner

Sad^en l^aben mir, toegen ^^rer barauä l^erüortretenben unb

mir longeiier lieben ignbibibualität, fteti eine befonbere ^reube

gemacht. SBerben ©ie aud^ biefeä Tlal biefer ®e:pfIogenI)eit

nitf)t untreu, fo bin id^ bafür banfbar, 2Irt unb Drt ^l^rer;

SSef^red^ung ^^mn üertrauengooH überlaffenb,

Unoerönbert

S^r (l^'m..

1) Slnlöfettd^ beS OftoBet 1879 untctnomraenen SReiSc^eng.

^) Qmtitt SlufUige.
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mi6)htxQ 14 2tug. 1882.

Sieber ^reuitb,

toir f)aben un§ eine ©roigfeit nicfjt ge[el)en — tpotten

(Sie mir ni(i)t tuieber einmol bie fjreube ^i)xt^ 58efuc^e§

machen? ^n meinen neuen 3fläumen? ©|)ätefteng h)enig=

ften§ in ben ^erbftferien

!

^d) bin seither tätig gemefen (im §erbft erfd^einen

©ämmtlidje S^rico, ein ftottlitfier SSanb, mit öielen 3"^

ebita, eine ^Joöette^) (erft im Oct. ^eft ber 9iunbfd^au, ^nht

IJJoö. in SSud^form, eine fleine 93iogra^]^ie einer 3ürd^erin,

g-reunbin^) meiner Wuttcv, im ^üvä)ex 2;a[d^enbud^ : (^ie*

tätöjac^e) unb neue Stuflagen öon ^enotfd^ unb „fönig unb

^eiliger"). ®oäu Slmulet, ©c^ufe üon ber fan§el, ^(outu§

im 5^onnen!Iofter unb nod^ eine bierte ^ioöelle (eben bk ber

^unbfd^au) aU öier 33änbc^en „fleine SfJoüellen."

SBie ge^t e§ ^^nen? Unb ber grou? ^ft ^^re „Sßot-

tif" bottenbet?

^(f) irürbe ein gro^eg SSergnügen f)aben, meinen alten

i$'reunb lieber einmal §u feigen, boc^ bitte iii) um Sfufage, ba

mein <Sc^ft)iegeroater, §. Oberft B^^gler, fc^mer teibenb ift

unb mir ung auf bo§ tufeerfte gefaxt machen muffen.

®er i^l^rige, wk immer

e f^ 9Ke^er.

23 Oct. 1882. filc^berg.

Sieber f^reunb,

i^ier bie (Sammlung! 3) Stuf ^l^r h)o!^Itt)ottenbe§, aber

iin^arteiifc^eä Urteil bin id) begierig, fjinben (Sie nid^t in

ben SSallaben, §. S3. 93Ian(^enef*) unb Tlai^ öon ^to*
ren§5) einen Slnflang an SSürger?

1) ©uftati Stbolfg ^agc.

2) SUlat^ilbc (Sfc^et. @. 1—18 3ürc^ct Xafc^cnöuc^ 1883.

') „©cbic^tc" ton Soiitob ^erbinanb 2Jler)et. ßcipjtg, S3et(ag

Don f). ^ocffcl 1882.

*) @. 255: Sa «Blanche 9^ef.

*) @. 244: 2)er 3War§ öon gflorcnj.
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^(i) bin gottlob gefunb unb in ©timmung, aber mit ben

lüiberioärtigften @e)(^äften (nadE)trägIic^e S3au[a(^en) über^

puft. ©rquiden ©ie micf) nid^t mit einem SSefüc^Iein? 9JJit

SInfrage; ic^ mufe (leiber) oft in bie Stabt fahren.

(5ßoftfortc.) 5ßoftftenH)et: ftilc^bctg 4 2)eä. 1882

Sieber ^reunb,

meinen freunblirf)en ^anf für bie ^übf(f)e 33ef^re(l)ung ber

öcbidjte in ber Sarmftäbterin, meiere leiber nur ctttjaä fur§

geraten ift. ®ie (Sriüöljnung ber SlJiängel madjt bog Sob

glaubtrürbig. ^d) felbft ben!e bon meinem ©efd^riebenen

fel)r mäfeig, befto öorteil^after öon bem nod^ au'i ber (Sffe

liegenben, um n)etd)e§ nocf) bie g-tamme ber ^^antafie güngelt.

2)a§ ermutigt. Gin 2)etail: „S3ott", „gebollen" i) feinreiben

öoete (sie) unb Suter (sie), „^ict tion ®rimm". ^d) Ijatte

mi(f) feft gu meiner 2(rbeit unb ba^ ift mir gefunb. ©inen

guten SBinter n)ünfd}enb, ^l)x getreuer

QJrüfee öon §au§ gu ^ou§.

1) Sc§ mat^' im fjclbc

jDic 2)ämmcrrunbc,

Umfrctft, umBoQcn

23on meinem ^utibc.

(©rftc Sfuflogc, „©ammctgang", ©. 179). Sto^ bet SBcrtcibigung ätiberte

ber S)tc^ter in ber ätueiten Stuflogc (S. 187: Umbcttt, umfprungen.

^n ber SBefprec^ung (SoImBergä („®armftäbter ßeitung" öom
1. 2)e5. 1882) Reifet e§: „^ic gorm ift foft Bei attcn ©ebi^ten bon §o^er

©^ön^eit, nur bei einigen »irft e§ ftörcnb, ha'Q ber ©id^ter, feiner

früheren ©cttjo^n^eit juttJtbcr, Ttt^ einzelne bialeftifd^c ^tnberungcn cr=

laubt, iüie bie ^fir|(|c §at gemunfen, ein SBanbrcr jog bercnbcn
nmbotlen öon einem ^unbe, metcfjc für beutfd^e Sefer ^öd^ftcng tu

lomifc^cr Siebe erträglich fmb; aud^ bie ungebräud^Iid^en «ßluralenbungeu

toie „bie ©ngen, bie purpurroten" zc, bie bie @ac^c in« Stilgemeine

unb Unbeftimmtc rücfen, ftatt [\t anfc^autic^ ju inbioibualirtrcn, gehören

^ier^cr".
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17 iganuor 1884

SD^ein lieber fjreunb,

iä) baute I)er§Iid^ für bie j^eutige 3u[enbung: bk freunb=

Ud^e ^dh über ba^ ,;Seiben" unb bie lang erwartete ,,.^unft

ber 9?ebe". S)iefe {)obe id^ neugierig burc^blättert, ob mir

barin ein befd^eibeneg ^lä^d^en eingeröumt märe, aber ber*

gebend, ^d) tröfte ntid^ mit: non erat hie locus unb freue

mid) an bem gereiften unb feine ^totdt erfüllenben S5ucf)e.

®er £eu(f)f)uften ber Reinen TliUt) ^at ung f)ier §eit^er

beunrul^igt, bod) je^t gel)t eg ertröglid^. ©in aJlonat 2u=

gano ober biejerenben, ttjenn ba§ ^iub bergtei(f)€n bebarf,

mirb l^offentlid^ nic^t f)inbern, bi§ Dftern, meldte {)euer fpät

faßt, etmog 9?eue§ — wenn aud^ nid^tS S)romatifd^e§ — §u

oottenben,

ÖJrüfeen ©ie mir unfern ^reunb 2ßiße auf§ alterfreunb*

licfifte. Mit iS^rem 93efud^ mürben ©ie l^ier jeber^eit grofee

iJreube mad^en

^^''"^ e %met)tx.

©rüfee oon §au§ gu §au§!

®ben, lieber f^reunb, finbe id^ in ^f)rer „^unft ber 9lebe"

ben römifd^en S3runneni). Säd^eln ©ie über mid^, aber id^

bin für bie§ S3ßa{)r§eid^en langiöl^riger ^reunbfd^aft gor nid^t

unem^finblid^.

17 igonuar 1884 ^^x SK

Äild^berg 25 ^an. 1886

Mein lieber %xtunb,

e§ ift ted^t longe ba^ mir un§ gefefien Iiaben unb id^

münfd^te moI)I, ^l^r ©rama^) ober menigftenS bo§ SBefent*

1) „2)cr Tömifd^c SSrunnen". ©cbid^te, äweitc Sluflagc, ®. 133.

Sn (Salmbcrgg „^unft ber dteht" ®. 244 oBgebtudt aU ein S3eif|)iel

bcS Bcfd|rei6cnben öcörgebid^tg.

2) Önscßorg.
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lid^e baüon au§ ^f)xem Wunbe gu üernefimen, bo mir i^i^re

©ad^en naf)e gelten unb S)romatifd^eg fortfährt mid^ inSbe^

fonbere gu intereffiren.

SSorläufig aber liegt auf biefem f^elbe ein anberer %aU
öor, lüo iä) ^\)xe§> 9ftote§ benötigt ix»öre. ^ä) er{)ielt einen

brantatifdjen Söolbmann gugefenbet, oon einem (5ecunbar=

fd^ullel^rer, h)o:^r[dE)einIid^ einem ^^xu meilanb ©djüler unb

getroue mir, ba id) Iei(f)t beftedjUd^ bin, burd^ ©timmung
unb ©ingelfieiten — !ein fitf)ereg Urteil §u. SBenn ©ie nun

SO'JuBe fönben, ba§> ]e^x leferlid^e unb, n)ie mir jd^eint, tro^

mand^eg Unguläjfigen unb auc^ ©efc^madtlofen, lefen^ioerte

S0^§. einer Prüfung gu untergiefien, meldte mir ba§ ©tütf

jebenfollg gu öerbienen jdf)eint, märe, bei ^^xem rufjigen

S3Iic!e unb ^l^rer tec^nifrf)en ©rfoi^rung faum eine UngeredE)*

tigfeit ober öunft gu befürchten unb ber Slutor iDüfete, n)oraw

er njöre.

Äurg, barf ic^ bo§ 50Jfc. fenben?

jQerglid^ unb ftet§ ^^x .

^

(Sm|3feI)Ien ©ie midE) ber %xaü ®octor auf§ freunbli(f)fte,

S(ud^ bie f^rou grüfet l^inüberi).

15 m&xi 1886.

S!Kein lieber ^reunb,

benfen ©ie firf), ba^ mir geftern ^rau @. 93., bei raeld^er

id^ unb meine I. f^rau fpeiften, umftänblidEien 93erid^t über

ben fd^önen ©rfolg ^i)xtx ^riQthoxQ gegeben ^ot. Sie be*

gabte ®ame Ijotte ber SSorftettung mit aller 5(ufmer!famfeit

gefolgt unb tvax fel^r bef riebigt. ^ä) freue mid^ auf bo§

I)offentUd^ balb erfcf)einenbe 93udE).

©rü^en ©ie mir 323itte.

S^r ^^mtt)tx.

1) tlbet ben ©ee f)tnüber iiac^ ßüänoc^t.

e. t5. TOe^er, SSriefc. II. 16
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7 Mai 1886.

SKein lieber fjreunb,

i^ngeborg l^obe i(f) ol^ne SSergug gelefen. ^n feiner 9trt

ein borgüglidEieS ©tütf, üar gebatf)t, fräftig d^oracterifirt,

l^übfd^ gefül^rt, freilid^ nic^t ol^ne gebliebene ©^uren feiner

epifd^en §er!unft,

(Sth)o§ ntel)r ^orbe unb Seibenfd^oft*) rt)öre il^m fd^on

gu h)ün[d^en, boä) fann l^ier ber ©d^oufpieler öiel tl^un.

SSeiDunberung berbient, tvit ©ie oI)ne 2lnfto§ gmijd^en

ßl^riften* unb ^eibentl^um burd^gefommen [inb, fobafe fid^

feineä bon beiben btflogen barf.

Dt)ne ©d^er§; e§ ift ein nobIe§ ©tüdf.

@§ nod^ einmal burd^btätternb, finbe id^ feltfom, ba^

(Bit, ber S3ü:^nenbramatifer xar s^oxr^v^ ein gmar in feinen

einzelnen ©cenen brontatifd^e§, ober im ©engen, b. 1^. in

ber einlege unb 2Bir!ung rtjalirl^oftig el^er e:pifc^e§ ©tüd£ ge=*

fd^rieben fiaben.

irf) fenbe ^l^nen ein anbereä, aucE) einen IV Steter, um
beffen gelegentlid^e Ülüdfenbung (öielleid^t mit ^\)xtm Ur=

teile) id^ bitte.

©ottegialifd^

^^t e^aÄe^er.

*) pag 14 ^ngeborg 13. er l^ot im (SJrunbe red^t. '3)a§

ift gu !att.

22 5^ob. 1886

SlJiein lieber ^^reunb,

nad^ alter ©e^flogenl^eit unb in ®ruBc§ SBeife fenbe id^

Seinen — ober öielme^r ber f^rau. ^d) l^abe e§ confequent

an bie f^rauen ober Söd^ter meiner ^reunbe gefenbet — ba§

alte ©ngelbergd^en, öon meld^em eine gh)eite Stuftage not*

h)enbig geioorben tvax. 6§ ift nur leidet retoudjirt unb ber

in ed. 1 aud^ gar gu hlöbt ©d^tu§ ein bild^en gehoben.

SBitte n)ottte biefen tüieber mit bem fotl^ot. m^tl^. Slp^arat
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f{(f) obj':pieIen laffen, aber bagu fonnte mein proteftanti[c^e§

^erg [ic^ um fo Jüentger berftel^en, al§ ja auc£) bte SSifton im

Stnfang eine Wönä)^p^anta^it unb bie gange ©efcf|icf)te meinet

2Bif[en§ rein meine ©rfinbung i% mit ber iä^ umfpringen !ann

föie iä) n)ill. @^ ift, rt)ie id^ glaube, nirgenbg in ©efc^ic^te,

©age nod^ Segenbe ein %xif)alt borl^anben, ben bloßen D^Jamen

(gngelberg aufgenommen.

id^ fpinne je^t eine grofee 5^oüettei) für bie Ülunbfci^au.

Unb toit gellt eg ^1)mn? SSoräüglicf) oI)ne Btt^^if^I-

©ei^r ^ergUd^

Äit^berg 26 g^^oü. 1886.

SD'Jein lieber alter ^reunb,

e§ ift mir gor nidfit rec^t, bofe (Sie leibenb finb. ^ä)

fürchte, e§ ift narf)träglic^ bie ©eenöl^e ^^rer früfieren 2Bo!^*

nung bie fic^ röc^t, ober eljer nocf) bie ®am|)fbotfa!^rten im

hinter, ©ie merben näc^ften ©ommer §u einer burd^greifen*

ben ßur an einem ber fpeciftf(^en 93abeorte fcfireiten muffen.

%a% ©ie milbe gu ©ngelberg finb freut mid^ um fo me^r

aU iä) e§ faum ertoarten burfte. SlJleine gegenwärtige dlo^

teile, n)etdE)€ i^ ein bi§df)en breit be^anble, um ber mir für

t>a^ 3IIter gemeigfagten „^ürge" gu entgelten, ift ein fc^mereS,

aber, id^ glaube, lofinenbeg %l)tma. SSon ber D^er: %it

^oc^jeit be§ aJtönd^ä loitt id^ nid^t§ miffen unb ba^ ©d^idffal

berfelben Iä§t mid^ üottfommen gleidfigültig.

(Sirüfee üon §au§ gu §au§.

3n alter treuer greunbfdjaft

1) „3)ic SScrfud^ung bcS ^c8cata".

16*
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2ln i^xau i^uUe ßalmberg.

SSerel^rte fjrou.

ntit bem größten ©c£)merg I^abe irfi ben ^infd^teb meines

lieben 5tboIf ßalmberg öernommen. ;3c^ merbe eg ni(f)t »er*

fud^en, ©ie gu tröften, fonbern irf) gefelle mi(f) einfad>

^I)rem tiefen Seibe bei.

®Q id^ früfjer, folonge x<i) nod^ bag redete Ufer beh)of)nte^

mit i^Iirem feiigen ©atten öfter gufammenmor, ()otte irf) alle

®elegenl)eit, mit feinem ßl^aracter öertraut gu raerben unb

feiten I)abe ic^ einen lauterem unb Iot)aIern gefunben. Sind)

tt)or ©olmberg ein Iieben§H)ürbiger nad)fid^tiger ^Jreunb öon

bem angenef)mft€n Umgänge. @§ mar Sßerlafe auf il^n in otten

Rotten; ^ä) rebe nid^t öon feiner üorgüglirfien Söegabung öon

meld^er er unö ja bleibenbe ®enfmäler l^interloffen I)ot.

Empfangen ©ie, öerel^rte ^rou, ben Stu^brudE meinet

ei^rerbietigen t^reunbfd)oft

!

^6r
©onrab ^erbinanb SUJe^er.

Äildfjberg 27 Wai 1887.
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SeBt in 5ßattentirc§en. ßernte S. g. 2)^et)et bei SCßtllcS fenncn.

S[yjeiren (See^of 12 gjoö. 1872.

SSereljrte %xau,

Sf)r reid^l^altiger I. S3rief öom 29 <Btpt f)at mir grofee

f^reube gemadjt u. ic^ bonfe igfinen ^«räliif) für bie üerftänb^

nifeüotte ^lufna^me, bie (gngelberg bei ^l^nen gefunben ^at

(S§ ixjor mir ein SSebürfnife, neben ha^ mit ber Ö^efd^id^te öer==

fIotf)tene l^erbe Soo§ be§ 3f{itter§ ein mef)r mit bem SfJatur*

leben öeriradfifeneS einfoc^eS g-rauenfcfiidtfal gu [teilen; firf)er=

lirf) ttjill fic^ bie anf^ru(i)Iofe ftiEe Slngela nic^t mit bem l^erben

§utten in bie gleid^€ 3^ei:^e brängen.

^elij ®af)ng ftjmpatl^ififie S3eurt:^eilung i)abt iii) in ber

^Kg. nic^t gefunben, bofür ober eine 9^oti§, bie id) ni(i)t

fd^elten tüill mit il)ren ftrengen i^orberungen, bie id^ ober bod^,

nad^ i^^i^^Tn n)armen SSrief, tüie einen ®uB falten S23af[er§

em:pfanb. Um fo n)ot)Uf)uenber maren mir ^^elij 2)o!^n§

^oejieöolle 3^^^^!^/ "• ^ tüürbe lebl^aft bebauern, menn fie,

njo nid^t burd^ bie 5lIIg., bod^ onber^mie in bk Öffentlid^feit

gelongten. ^d^ !ann mid^ nidE)t entl^alten, bem ®id^ter [elbft,

mit einigen Sßorten menigften^, für fein SBoI)Imotten gu bonfen

u, bitte (Sie, bie 3lbreffe beiliegenber ^tiUn gu üerüollftänbigen.

%aB feierlich ein!^erfd^reitenbe Macte senex Imperator ttjurbe

mir f(^on im SlugenblidE feine§ (Srfrf)einenä aug ®eutfd^Ianb

gugefenbet; Stima u. ©eban ober, bie mir ^^r SSrief öerf:prad^

u. ouf bie id^ begierig bin, befi^e ic^ nod^ nid^t.
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SSergeffen ©ie ni(f)t, öeref)rte ?5rau, tüie toir Sttte am
3üricf)fee ^{)nen gugetl)an finb u. beirafiren Sie meiner I.

©d^lüefter u. mir, lüir bitten ©ie borum, ^^x t!^eure§ SBol^l*

njotten. Unfere beften Empfehlungen an §errn öon S)o9 u.

^!^re liebenölDürbige f^rl. Xod^ter.

Xreu ergeben

Chiamut. 22 ©ept. 1873

(Briefe nod^ ©ee{|of SDteilen am 3ünd^^<See.)

SSereI)rte ^^i^eunbin,

;Sf)r l. S3rief u. meine fleine ©enbg l^aben firf) geheujt

u. icf) tt)ilt l^erglid^ gufrieben fein, tvmn ^\)mn bie le^tere

nur f)alh fo biel ^reube mad)t alg mir i^^re ß^tlen-

ga genjife Witt iä) S)a:^n§ gleite ©ommig befpred^en;

nur ift bie Slufgobe — ©ie werben mir beipftid^ten — eine

belicote, ba biefe £t)ri! fo eng mit ©benerlebtem gufammen^

pngt. 9?id^t ha^ ftört mic^ bal^ l^ier ein (Sriebteg §u ©runbe

liegt, (ba§ ift im ©egentl^eil ein SSorgug, aber irf) Ijaht perfön*

lid) bie auSgefproc^enfte 5tbneigg gegen 2ltte§, ioa§> nur bon

ferne einer ^nbiScretion gleid^t, unb borf oud^ aU l^ritifer

öon bem ©toff, au§ njelc^em bie ÖJebid^te entftanben finb,

nid)t mel)r h)iffen ober menigftenä §u föiffen fd^einen, al§ fic^

bittigermeife auä biefen felbft ergibt. @§ mirb bol^er, bamit

id^ ttjeber burc^ ein ^wn^enig nod^ burd^ ein 3uöiel onftofee,

notl^menbig fein, ^Iinen mein SlJlanufcript mitgutl^eilen, föoju

id^ um freunbtid^e (Srioubnife bitte.

f^ür bie SD^ittl^eilg be§ 93ilbniffe§ i) märe id) gföiefad^

banfbor, erftenä natürlid^ ou§ perfönlid^em ^ntereffe, bann

xotil eg — unter un§ gefagt — atterbingg aud^ meiner Strbeit

gu gut !ommen n)ürbe.

^ä) f)obe mid^ oerfül^ren laffen, meinem SSud^l^änbter

bi§ Dftern §n)ei größere Slrbeiten gujufagen, bk, ob fie mir

1) SSon S^crefc S)a^n, gc6. ®tofte-p(Ä^off.
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gleich in ber 5llpenluft in großer ^tar^eit i)ox\ä)tvthm, mic^

bod^ ben näd^ften SSinter ausgiebig befd)äftigen werben u.

an beren fröftiger 3tu§fü{)rung mir unenbli^ öiel gelegen

ift. ScE) mufe mi^ männlid^ foffett/ um nur bie[e meine

näc^ften 3^^^^ 8" erreichen.

S^ ^offe, Sf)r SSergaufent^alt ^at ©ie rec^t gefräftigt,

u. glaube ba^ eine Ijerglicfie Sl^eilnoiime an ben S3eftrebungen

^l^rer f^reunbe, gu benen iä) micf) ftetä gä^Ien tüerbe (bagu

etiüa einmal ein üuger 'iRaÜ) ober eine freunblidE) auöge^

jproc^ene Sßal^rl^eit,) ©ie nie tüirb bereinfamen laffen, föenn

ba^ bei ^I)rer reichen ^fJatur über^au^t benfbar roäre. SBer

jicJ) treber gu leibenb noc^ gu tfjätig »erhält, tt)irb, nad^ ben

2Bunben,i) auc^ bie §eilfräfte be§ Seben§ erfal^ren.

SJleine beften ÖJrüfee an ©ie u. ^fire ^rl. Xod^ter, benen

\\ä) SSetfQ anfc^IieBt.

12 Dct. 1885.

S8ere:^rte liebe f^rau,

unter ben SSefcfieerungen bon !f)eute ift bie S^nge bie

^jröc^tigfte, aber mir nid^t be§!^alb bie liebfte, fonbern njeil

fie aug lieber ^anb unb einem nid^t üeinen ^ergen !ommt.

Heftern gab iä) einem S3raut:paar au§ ber ^amilie meiner

I. grau eine fl. gete. @§ ttjaren Seute ou§ ber ]^o!^en ^auf*

mannfc^üft, alfo au§ giemlic^ unlit. Greifen, ^a !om bie

Siebe auf unfereg greunbeS ^am^f um Sflom u. fiel^e — lüört*

lid^ — e§ erl^ob fid^ ein ©türm ber SSetüunberung ; in 3öa!^r=

I)eit ein unberböd^tigeg ßeugnife für bie föeite ^^o^ularität

be§ S3uc^e§. 9Jlein€n ,,^am:pt" i^ahe iä) fc^on gmei Malt

umbinben loffen muffen, n)eil er ftetö auf ber SBanberfdCjoft

ift, freilid^ in anberen, i. e. ftubentifc[)en Siegionen.

^) i^xau ü. 3)o6 ^ottc i^rcn ®attcn tierloten.
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3u S!Beif)nacf)ten fenbe td^ i^^i^c" meine ,,gefamTneIten

^ot)tUtn", 2 SSänbe (mit ber neueften je^t in ber 3flunbf(f)au

ftel)enben: ®ie 9fli(f)terin).

P. S. (Sbett erl^alte icf) ein ^ielegromm öon 2)of)n au§

Seipgig. ©ie fef)en: id^ badjte an i^n.

©e^r ^eräli^
(s;

f5 9K.

Unb aud^ öon ^Ji^ou 2^^ere[e. ®onfen ©ie il^r in mei*

nem S^Jamen noä) gang befonberg.

^ü^Berg 17 'äpxil 1890

SSerel^rte %xau,

eg freut mirf), ©ie föol^Iauf unb in bem lieben 3flom §u

föijfen, iro ©ie ober btn SD^armorfarg nid^t [udEien bürfen.

®er tobtt 'ä^iU^) {)Otte urfprünglic^ eine anbere ^^affg:

er gog einer ^n\d gu, an bereu Ufer §omer feine Se^er

ftimmt.2) (Srft in ber ©ammlg^) befam er bie je^ige ©eftalt.

S)ie ©cene ift aber bod^ luo^t nitfit öon meiner ®rfinbg,

benn id^ erinnere mitf) bun!el, in meiner i^uöci^ö ^^^ ^^*

bilbg eineg 33a§relief§ öon 2::^oriüaIbfen, menn ic^ nic^t

irre, gefet)«n gu {)aben, ba^ beufelben ober einen äl^nlicEien

©egenftanb barftellt.

9?eulirf) ttJurbe mir öon Ofiom ein blüt)enber Sorbeer

gugefenbet. SBenn er öon ^^mn ift*) fo nel^men ©ie bafur

freunblic^en ®anf. ^a, loer i:^n öerbiente!

^ergli^ ergeben
^^^ ^^^

SSerel^rte f^rau,

bie I. grau erfud^t mirf), ^fjuen in ifjrem 5^omen für

bie Bufenbg ber ^i)Otogr. ^fjrer f^rau XocE)ter unb S^rer

1) „®er tobte Stc^iQ", ©ebtc^tc I, ®. 129.

2) „®ie go§rt be§ 2lc^iac§", 3ftomonäen unb Silber, ©. 77.

3) „®ebtd§te" öon ßonrob gctbinonb 3)let)cr. 1882.

") i^xau ö. 2)o6 ^atte t|n für beit ©ic^tei im Giardino d'Este

gc^jfiüdt.
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f)übf(i)en (Snfelin Quf§ freunblid^fte gu bon!en. ic^ tl^ue eg

auä) in bem meinigen, ba micE) bie 33ilber gleic^fottg freuen

u. iä) S^re %xau Xod)ttx gleid) erfannt unb ttjenig öeränbert

gefunben 'i}aht.

®ie I. %xau ift mitgenommen öon bem SSerluft if)re§

Siebling^bruberS, §errn 3tlfreb Bi^Ö^^i^ öuf ©teinegg, im

Z^iixQau, ben irir am üorle^ten (Sonntag beftattet Ijaben.

SSir erljielten bie 2;obegna(f)ri(f)t, gerabe ba tt)ir in ben äBagen

ftiegen, um §ur ^od^geit unferer S^Jid^te S3urff)arb gu [aliren,

mußten [ie bann bort notürlic^ ber^eimlid^en, unb biefe

[c^merglid^e Slnftrengung je^te ber ^rau begreifli(f)erh)eife §u.

2lud^ geringere Unbilbe (®ien[tbotenme(f)feI, notn)€nbig

rtjerbenbe SSauten u. SSafferleitungen etc.) marfjt unfere öegen=

mart unruf)ig unb Iä§t un§ unfere Sergfrifd^e erfel^nen, bie

tt)ir biefeg ^af)r — um in ber S^öl^e gu bleiben, mol^I auf bem

9fligi fu(f)en roerben.

$8ei allebem bin id^ weniger betl^eiligt aU bie I. f^rau,

ba idf) meine anbere SSelt l)aht, ^elfe aber bod^ getreulid^, itJo

id^ !ann.

©rüfeen ©ie mir ia gelegentlich — unb angelegentlirf) —
^. ^et)fe, beffen mieber gelefene ©acf)en mir gan§ neulich)

loieber unenblirf)fg SSergnügen gemad^t l^aben.

IRotürlic^ fenben ©ie mir bo§ fragt. §eft oon „®efell*

fd^aft" nid)t, audf) menn e§ mieber §um SSorfd^eine Mme!

^erglid^ SI)r

tilc^berg 25 ^uni 1890. ^ ^ ^^^^^•

24 Son. 1892

SSerel^rte I. f^rau,

®ie $8orgia'g f)aben nod^ ein Unfjeil angeftiftet. ®ie

Sorrecturen bei bem — n)egen beg ©e^erftrifel — überftürgten

93ud)brude f)oben mir — mit ber §ülfe einer gufäßigen @r*

!ältg — ein Slugenrl^euma jugegogen. itf) mufe bie fingen

aufg äufeerfte fd^onen u. fo audf), mag mir befonber^ leib

t^ut, meinen ^anl lurg faffen.
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^rou u. kleine, bie geftern i^ren erften SSatt Ijotte,

luerben felbft banfen, nun aber raitt id£) iS^tt^" fagen, bafe

tc^ feiten eine ongenel^mere Überra)d)g u. lebfjaftere 9fiü(f=

erinnerg gel^abt aU beim 5lnblicf ber mir be[cf)eerten ^^0==

tograpl^ien. ^) 93e)onber§ öon G^efare, ber am ©nbe bod)

autf)entifd^ ift, fonnte i(^ gar nid^t Io§ fommen.

%k bram. ©ebanfen famen mir infolge einer mer!*

hjürbigen Stufforberung — itf) bin ober — gerabe burc^ meine

Singen u. aud^ burd^ mein Sllter fo fe^r in ben ^änben be§

©d)idEfaI§, bal^ ic^ in ber befd^ränften 2Irbeit§§eit je nur

bem ftärfften i^mpulfe folgen mufe, u. ber ift je^t nid^t

ba§> Sljeater. ©igentlic^ tenbirt je^t atte§ in mir ^ur Sammlg
u. id^ möd)te midf) am liebften eine äßeile ftille Ijalten.

SSa§ an ber SSorgianoüelle oieüeid^t merfttJÜrbig ift u.

il^re f^el^ler u. 2;ugenben conftituirt, ift bie gerobegu un=

glaublid^e, bi§ §ur SSifion gel^enbe, jebeö ®enfen§ u. 9led^=

nen§ bare ©^ontaneitöt i^rer ©ntftel^ung. '2)oc^ iä) Ijabe

mein SJiafe ärgtlidE) erlaubten (SdCireibenö löngft überfd^ritten.

©rüfee üon §au0 gu §aug,

S^r e 2r. 3Keöer.

^) ßcfare 35orgio, 5Btttotia Sotoima, 3:t3tan§ ^immtifc^e uub

irbtfc^c £tc6c, 5Die gegeißelte ^ftjc^e, 33otg^cfe»93runneu, @acc^iö

Tlönd)^ ufitj.
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pul SÖBiSHcenu«.

«ßaul aBi§Iicenu§ (ge6. 2. I. 1847) lernte ©onrab f^crbtnonb SKe^cr

im SßtIIe[(f)€n ^ei[e ju SWartafelb fennen unb tourbe fein eifriger

aSerel^ter, fobalb er bie Srfttinge „^utten", „©ngelberg" unb „^mu-
tet" gelefen fiatte. SSehJunbernb unb öerftänbniSöoII sugteid^ ttjieS

er^ tüo^l ber erfte in ^eutfd^tanb, bem 5)id^ter öor ber öffentttd^Ieit

ben gebü^renben ^la^ an. 3Som „Butten" fagte er: „^n neuerer

Seit ift feiten ettoaS fo ß)ebiegene§ gefd^rieben hjorben . . . ®a§
93ud^ gehjinnt eine Sebenbigleit, Wie laum eine moberne ©{i^öpfung

fie ouf§uh)etfen l^at . . . . S. %. SUietjer ift ein ganger 2)id^ter,

ein benlenber unb emj^finbenber jugleidE). ©eine ©rfinbungen tragen

bie befannten ©rf)ön5eit§gefe^e ber ©teigetung unb VLmlef)t in

reiner ©rfrfieinung in fid^. "Sie SBal^I feine§ ©toffe§ ift eine überaus

glüdEIid^e, bie 5)urc^fü:^rung eine reife unb bidEitertfrf) fraftöolle unb

ber ©eift, ber in bem Ökm^en lebt , ein fo rein menfd^IidE)cr, bog

man ber beutfdfien Siteratur gu biefer 93ereidE)crung ©lüdE hJÜnfdEien

borf." (10. X. 1873.)

'üaä) einem Sobe „©ngelbergS" öugerte er fid^ fotgenbermaBcn

über b<i§ „Slmulet": „55a§ Stmutet ift ben beften ©d^öpfungen

unferer ®id^tlunft an bie ©eite ju ftetten; unb loenn mir jtüifd^cn

MciftS berühmtem „SRic^ael ^o^l^oa§" nnb bem „^Imulct" btc SBa^t

gelaffen ift, fo entfd^eibe id^ mid^ lurg für ba§ le^tere

^o§ ^iftorifrf)e Kolorit ift bon foIdE)er (Sd^t^eit, bog mir ba§ Se^agen

em^finben, meld^e§ nur eine etf)t bidEiterifd^c Stuffaffung öergan=»

gener Qeiten in un§ mad^jurufen öermag unb melrf)e§ bie l^atb

miffenfcf)<iftlirf)en Strbeiten %xet)taQ§ unb ©d^effel§ nid^t in bem
SKa^e äu erhiedEen öermögen." (14. XI. 1873.)

^iefe Urteile ftefien in ber „Siteratur. SBod^enfd^rift für
baS nationale ©eifteSIeben ber ©egentnart." ^aul 28i§Iiccnu§

l^tte fie mit ^ermann giiotte gegrünbet. ®a§ bomel^mc unb ge*

l^ItöoEe Organ öermod^te fid^ aber nidE)t lange ju galten, ^m
ätoeiten, nur oon 9Bi§Itcenu§ rebigiertcn ^a^rgang begann in ber

31. 9himmer (31. Suli 1874) ber (grftbrudE üon S. ^. 5!Ket)er§ „®eorg

Senatfd^". ©elbft biefer unöergIeitf)IidE>e Beitrag öermod^te bie B^it'

fdE)rift ntc^t §u retten.
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,S!JleiIen==(See!^of bei ßüricfi

23 Suli 1874.

9SereI)rter f^reunb,

geftern l^obe id^ ^enatfcf) beenbigt unb bei SBitte üorge=

lejen. 9fJenn€n mir tf)n befinitiö: eine ßjefij^ic^te auä ber

3eit be§ SOjäi^rigen ^riegeg. ber onbere Xittl tnöre gu

long, ^c^ §äl^Ie barauf.

®a§ SSorlDort^) mögen ©ie immerl^in meglaifen. ®ie

näd^fte ©enbung erf)oIten ©ie 2lnfong 5luguft. SSitte meint,

mon fottte bem SCitel beifügen: 3ltte (Sigentl^umg* unb Über=

fe^nnggrecfite öorbel)aIten ober fo tttva^. Stuf 2)o!)n I)oIte

id) bie größten ©tüdEe. ®rü§en ©ie mir il^n gelegentlid^ xtd)t

Ijergtid^.

6 15 9[Ä.

©eel^of-aJieilen bei 3ürid) 26 ®. 1874.

Sieber fjreunb,

©0 ift benn ber ®rudE beg :3enQtfcf| irenn aud^ mit uer=

meierten ^el^Iern (nocf) bie brittle^te 3^^^^ ent{)ält einen \oU

d^en) in ber Siterotur in biefem ^a^x öoKenbet, ido§ mir eine

toa^xt ©rleid^terung ift.

Über ben gangen SBert ber Sid^tung mirb man erft ur*

tl)eilen fönnen, menn fie, tva^ übrigen§ feine (Sile ^at, in

befinitiöer $Rebaction unb in SSud^form öortiegt.

2Bof)I ^ahe i<i) nidf)t gefeiert unb mand^eg ift im SBerben,

ober id^ ben!e, n)ir rtJoHen ben Sefern ber Literatur, beren (55e=

bulb id^ fo lange in 2lnf:prud[) genommen, nun einmal öon

Slnberen etiooS borergöl^Ien loffen.

S)oB id^ bie (gntmitfelung ^^xe§ 33Iotte§ fortmäl^renb mit

bem tebf)afteften ;3"tereffe oerfolgcn loerbe, trauen ©ie mir

1) Slbgebrucft in Slbolf f^rct), „(S. %. Titten" ©. 268.
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5U. da lüütbe mic^ freuen, oon Sonett aud^ ettva^ über bie

rtjod^fenbe 2tbonnenten§Q^I unb ba§> öfonomifc^e ©ebeifjen be§

33Iotte§ 5u üerne:^nten.

iDietne aufrichtigen SBünfrfie für 1875.

3:;reuergeben
S^r

e. f^. 9UJ.

©eef)of-9JieiIen bei Büric^ 16 ^an. 1875.

SSerei^rter ^^reunb,

eben erf)oIte id^ burcf) bie ^oftämter bie befrembenbe in^

birecte ajiitt^eilung, bo^ bie „Literatur" tt)ä{)renb ber 3JJo*

note ^öJiuör unb Februar nic^t erfd^einen unb bann in einen

SSerliner SSerlag übergefj^n werbe, ^iefe 9Jad^rid^t I^at mid^

untfomeI)r überrafrf)t, aU bie le^te 5^umnter 1874 au§brü(f=

lid^ 5u fofortiger (Erneuerung beg 3lbonnentent§ oufforberte.

S3ei beut Iebl)aften unb aufrid^tigen f^reunbegintereffe, ba^

Dr. gr. SBille unb id^ an ^i^rem 33Iatte nehmen, finb ©ie un§

58eiben ein SSort ber 5(uf!Iärung fd^ulbig, ba§ ic^ öon ^Ijnen

ol^ne SSerjögerung erwarte, ha iä) einen 93rief SBilleg au§

SSenebig, wo er einige ^tit öertodlt, gu beantworten im 58e=

griff bin.

ßugleidf) Werben <Sie e§ begreiflid^ finben, ba^ \ä) ©ie

erfuc^e, ba^ öereinbarte Honorar für &. ^enatfd^ mir §u über*

mittein ober fieser gu fteUen, el^e ^l^r 35Iatt in einen neuen

SSertag übergefjt unb au§ biefer tnberung für mid^ unange*

nel^me SSerwidelungen ent[tef)en fönnten. 2)od^ ba§> ift Wol^I

felbftöerftönblirf) unb unfere 33riefe freuten fidE) üielleic^t.

%üx bag oon mir bei bem ^oftomt '^eiUn begaljlte

Slbonnement be§ erften ©emefter§ 1875 wöre ic^ bereit, ja

id^ Würbe e§ oorjiefin, ba^ ben i^enatfd^ ent^altenbe gweite

©emefter 1874 an§unef)men unb mirf) bann gelegentlirf) auf

bie in SSerlin erfc^einenbe „Siteratur" wieber §u abonniren.

©ie entfc^ulbigen, geef)rter ^reunb, ba^ id^ auf fofortige

5lntwort bringe. (5Jewi§, id^ bin öon ^l^rer SBorttreue unb

e. 3. 2Ket)er, 58riefe. II. 17
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ooIÜontmenen ©f)renf)a[tigfeit öollftänbig übergeugt, ober ©te

räumen mir ein, ba'^ tiefe ungeh)öf)nli(f)e 2lbbrecf)en ^'i)xtä

SSIatteg ©ie gu einem 5tuffd^Iufe ^Ijren reblid^en f^reunbert

gegenüber öerpflid)tet.

^\)x treu ergebener

e. gerb. 5!Ke^er.
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Sllfrcb gjlcifner.

©eel^of, SJleilen bei ^üxid)

17 Dct. 1874

§ier, öeret)rtefter §err, 5(mu(et, ©ngelberg, njo§ ö. (5J.

Senotfcf)!) erfd)ienen ift unb bie ^atte^) bi§ auf bie biet legten

Stummem, bie noc^ bei SSitte liegen. ®ag 3lmulet gefiört

;3I)nen, (gngelberg ^'i)xtx f^rou, unter beten (Sc|u| id^ e§

fteße.

(£0 tt)irb SSille leib t^un nic^t §u §oufe gertjefen ju fein;

biefeg Tlai I)at ba§ ©lud mici^ begünftigt.

2^reu ergeben

e. gerb. «Dieser.

SUJeilen bei ßüric^ 10 9Joö 1874.

SSere{)rter ^5^^""^/

©c£)on tvai ber S3rief öerfiegelt, ber ^l^re QJaftfreunb^

fi^oft für einige ©tunben in 5lnf^ru(f) ne^^men follte, al^

eine ouf bent ^a^thoot gel^olte Srtältung u. ein mir bleiben*

ber ©orretturbogen mi^ nötf)igten, meinen 2lu§flug gu öer*

f(f)ieben. ^^ mufete mit mir felbft unb mit bem 2)ru(Jer (5^*

bulb ^aben. ©obalb ic^ ober fann, öerreife ic^ naö) 3Künc^en,

^) „®corg i^cnatfc^" tu bct öon % 3Bi§liccnug ^rauSgegcbcncn

3eitf(i)rift „®te Stteratur".

2) ®ic ton O. 33lument^al, fpätet öon ®. Scfftcin ^crauSgegeBcne

„^eutfc^c S)i(^ter^aae".
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iro id^ einen SSerrtJonbten befucfie, u. auf bem ^eimmeg floppt

td) bei ^^mn in 33regen§ an. S3i§ bal)in fümmern ®ie fid^

nitf)t um mtd^. ;^d^ mö(f)te (Sie mit feinen ^lanönberungen

longmeilen^ aber öorau§fid)tIi(f) iperbe idf) mitf) ont 17. ober

18. bon Sinbou, iro tuir^) übernad^ten, telegrop^ifd^ bei ^f)nen

onmelben.

SUleinen üerbinblic^ften ®on! für bie glrei S3änbe 910=

öeffen. ^c^ 'i)ahe fie in einem 3u9 burtf)Iefen unb ber feit*

fame fedEe §umor borin f)at mir öiet ^reube gemod^t. 'Sen

6pieltifc^ ^eter .be§ ©ro^en l^ot un§ SBille in ^a^Ireic^er

©efeUfd^aft borgelefen, u. bie S^obelle tat öortrefflid^e 3Bir*

fung. 'S:flit ©aefar ©d^mibt, unferem unternel^menbften S3udE)=

pnbler 'i)aht irf) eingeJ)enb ben in i^fjren testen Qeiitn be=

rüf)rten ^unft befprocE)en, baS^ 9^äf)ere ergäfile icf) münblidE).

^^r freunblid^er Stnteil an ^enatfd^ ift mir um fo h)ert*=

botter, Q.l§> t§> mir in meiner 2lbgefd)nittenl)eit foft unmög=

lid^ ift, für meine (Sachen einen SJJafeftab §u :^aben. (Stirag

Umgang mit tüchtigen Seuten täte mir mof)I, menn e§ fid^

ftjürbe mad£)en laffen.

9^ocE) einmal meinen f^erglid^ften ®anf für ^i)x 3wöor=

fommen unb bie beften (£m|)fe:^Iungen an ©ie SSeibe oon un§

33eiben.

2;reu ergeben

6. gb. m.

Sit. 2) u. Sid^terl^oIIe i^abe id^ eben gurüdfer^alten. ®te

:^er§tirf)ften (^xü^t bon SBille'g.

©ee^of-^meilen bei Bürirf). 7 2)ec. 1874

^fJur mit einigen 3^^'^^"/ öerel^rtefter §err unb ^reunb,

tüiU id) ^f)nen für ^f)ren freunblid^en ©mpfang in 33regen§

banfen, e!^e t§> auä) gar gu f^ät ift. ^d) glaube: ^l^r 3lb*

1) e. i^. Wttjtx unb bie ©^»efter SBctft).

2) „®te Sitcrotur".
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j(f|iebätt)ort, in bie f(f)önen hti ^f)nen öerlebten Stunben fei

ein ©amenforn gelegt, toixb für mid) n?enigften§ in Erfüllung

gef)en.

^(^ bin gegentüärtig, hjie jebermann, gegen @nbe be§

3Ql)re§ überpuft, g. 2;. mit unongene^men ©efcf)äften, f)offe

aber im neuen 3ftaum gu fd^önerer Sätigfeit §u gewinnen.

:3d^ pite, mir gum Srofte, ben (SJebanfen feft, ba^ ©ie im

tommenben ^rü:^iQl)r, bei SBiUeg (£in!ef)r ne{)men lüerben,

ttjo (Sie grofee greube mod^en n)ürben, wie idE) Sitten öcr*

fidlem fann. S)ie ^legenfion beg Dlafi) in ber S)eutf^en

ßeitung pt t^rou ©lifa f. B^it burd^ bie ^reunblic^feit ber

©räfin ^later erf)alten.

3f)re in unfere ©ef^rädje getüorfenen tu^erungen über

meine ©om^ofitionSn^eife geben mir öiel gu f(f|offen. 5lud^

blicfe irf) mand)€§ au§> ^^xtn ^ottUtn ah. ©tatt mir aber

S^eorien §u machen u. mic^ fo — mie mand^mal gu gefd^el)en

pflegt, im Greife f)erum§utreiben, Witt id£) einmal ein ^o^

öellenmotiö in ber öon ^:^nen ongebeuteten SSdfe bepnbeln

unb giDor fobalb wie möglidE). 2)onn läfet fid^ wieber über bie

«Sac^e reben. ^^ befürd^te, ©ie werben, gumal im legten

^opitel beg 2. 33uc^e§ beg (^. ^enotfc^, ba§> Sd^roffe unb

©prungortige meiner SfJJani€r öerbo^pelt finben.

3Benn ©ie einen 33Iid in ®af)n§ Sftoberid^ werfen, werben

i^^nen SSorgüge unb aJJängel gleic^ in§ 5Iuge f^ringen. ^^
1:)aht if)m eine $Re§enfion oerfprod^en unb werbe fie fobolb

aU möglid^ fc!)reiben, freunbfi)oftIic^, öorfid^tig unb e^rlic^.^)

®er bierte ^eil ber Seute öon ©elbwila ü. &. )^etter ent*

I)ölt gwei pbfc^e ^iJoöetlen. Sie erfte^) pt ein aJJotiö ä la

SSrentano unb ift in altbeutfd^er SO^onier befjanbelt. (Sin

9JJöbrf)en bittet einen fc{)Iec^tgepngteh unb wieber aufgelebten

Knaben frei, u. wirb, ba beibe erwad^fen finb, öon if)m öom

©c^affot weg gepit unb geheiratet. Heller, nad^ SOloIermanier,

1) eiija SBtIIc, „5$o^anne§ Dlof", JRomon, 1871.

") „^önig jRobcric^", Sroucrfpicl öon f^cür Da^n, SlUgememtf

Rettung, 2lug§Burg, 11. Sanitär 1875. !Dic SResenfion ift gcäctd^nct cfm.

3) Dietegen.
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er5äf)It öon XahUau §u XahUau. '3)aä |armonifd^€ (£in=

treten be§ ©ingetnen m§> ßJanje mangelt. 5ltte§ Öiute u.

Siebe.

e. f5- SÄ.

©ee^o^a^eilen bei Büric^ 1 gjJärg 1875.

SSetelirter §err u. t^reunb,

^^xt l. feilen finb (onge unbeontwortet geblieben, meine

Seben^geifter föaren bei biefer f)€rben fälte unb in unferer

(Sinfamfeit ettt)a§ eingefroren, ein S3onn, ben e§ mir änmeilen

fd)tt)erer föirb gu brechen aU bittig unb mir lieb ift u. ben iä)

faft geneigt märe aU eine mol^Itätige ^fJaturnotmenbigfeit §u

betrod^ten. (So !ann iä) ^^mn nic^t, n)ie (Sie mir, öon einem

gelungenen SBinterfelbguge melben, mein guter Slugenblid ift

bie 3eit, menn ber ©oft mit Tlaäjt in bie S3äume fteigt.

kleineres inbefeen mürbe monc^eS bottenbet unb entworfen.

^fJun feieren SBitte'g, bie ^an. u. ^^ebr. in SSenebig ber*

lebten, nöclf)ften§ gurücf. ^ä) 'i:)aht SSitte bon ^^rem neuen

^oem gefd^rieben u. bofe (Sie eine Slnmut^ung i)ätten, e§ fid^

bon i!^m bortragen gu laffen. Bögern (Sie ia nid^t lange nod^

feiner 9iüdfe^r, biefen guten ©ebanfen auSgufü^ren unb unö

bamit atten eine grofee ^reube gu mod^en. 2tuc^ id^ bin auf

:3f)ren rauf)en Xl^racier unb feine ^orintI)erin gef^annt, unb,

obfdE)on bon 9Jatur nid^t eben gur (giferfuc^t geneigt, al)ne

id^ bie fc^meren ßonflifte, bie au§ einem fold^en S3unb ent=

ftet)en müfeen. ^cE) bermute, au§ einem SSort im Programm
gu 33Iument;^aB neuen 9Jtonat^:^eften, i) ba^ S^re ^id^tung

guerft unb f)offentUdf) balb bort erfdf)einen mirb.

9Jeulid^ l^abe id^ meiner ©d^mefter ^t)ren Si§>ta gum

erften Wal borgetefen, ber un§ burd^ fein ^euer unb feine

1) „9^eue 3Jionat§^efte für ©ic^tfunft unb ßritif". ®o§ ^Programm

jtnbet ftd^ ^ter nic^t.
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jugenbltdie S3raöur imponirt unb baneben grofee ^reube ge*

mac^t ^at, tro^ ber atterbingg feit feiner (£ntftef|ungg5eit t)er^

änberten i^^^c^ft^ömung.

i^fir Urteil über ^enatfc^ ift burc^auö ba§ meinige. 2(n

einigen ©tetten, befonberg aber an ber Don ^'i)mn begeid^*

neten, ntuB ^enatfctj^nö SSerpItniö ju Sucretia nnb fein

feine0n)eg§ einfod^er ß^arafter nirf)t anal^firt, aber boc^ öor=

übergef)enb unb tt)ie gufönig beffer beleuchtet roerben. ©in

9floman ift ^. entfd^ieben nic£)t, idf) njürbe i^n ef)er eine 9^oöette

:^eifeen. SSenn föenigften^ b^r fRoman mel^r epifc^en unb

bie Ü^oöetle ntel^r bramatifd^en ß{)ara!ter f)ot.

§eute morgen erf)ielt ic^ einen S3rief üon beut über*

glüdEUc^en f^etij ®oI)n, beffen Üioberid^ in Königsberg bei

ber erften ^uffüf)rung einen beifpiellofen ©rfolg erlebt unb

nun 12moI nac^einanber gegeben ftjerben fott. (Sr fagt: „(^e=

föaltig mar ber §ouc^ feelenerfd^ütternber fittHd^er tragi=

fc^er S!Jiä(i)te, föeld^er an jenem Stbenb über unfern Häuptern

fd^föebte", unb freut fic^ — u. eS ift aud^ erfreulirf) — ba^

eine „Sragöbie in f)o!^em ©t^I" fo geiüirft l^at.

@ben !ommt eine ^dh bon Sßitte auS SJiariafelb, er

ift feit geftern abenb gurüd.

Unfere l^ergt. (Sm^fef)Iungen ^^ux öerel^rten ^rou.

m.

SSere^rtefter greunb,

eä h)äre mir fo lieb, ©ie nod^ einmol gu fe^en. I^reitag

— fomme iä) nid)t ungelegen unb fd^reiben ©ie nid^t ah —
befuc^e id^ ©ie ^fJad^mittagS 4 U^r. Qk'i)cn ©ie, bei günfti=

ger SSitterung, einen ®ang ober bie fleine ©eefa^rt bor, fo

finb ©ie mir jebergeit errt)ünftf)t unb n)i£ffommen. •äJlorgen
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finben (Sie ben Dberft Bi^gter bei mir, Si^cit^Ö fib^^ ober

©amStog würben ©ie micf) — nja^rfrf) einlief) — allein treffen.

aJlit ben beften SBünfd^en unb (Smpfel^Iungen an bie g-rau

2)o!tor,

SBangen§bac£) 17 Tlai 1876

7 ^uni 1876. 3Bangengbac^-^ü§noc^ b. ßüric^

$ßere!^rtefter ^^^^u"^/

;3f|re I. feilen erhielt i(f) geftern ou§ ber ©tabt gurüd*

!ef)renb, tüo ief) meine au§ i^töüen angelongte ©d^trefter em:p^

fongen {)otte. ©ie erfunbigte ficE) gleitf) nad^ ^l^nen unb ^^rer

I. t^rau. ®§ ift mir red)t ^er§Iid^ leib, bofe ic^ ©ie ni(f)t

Wieberfa:^. 9)Jöge — bo§ ift bie §au))tfocf)e unb id^ ^ötte eö

j^finen gern nod^ einmol münblid^ gefogt — ^fire I. ^rau

red^t balb unb üöltig genefen. ©eien ©ie meines StnteiB

gemife. (Sl^e biefe ©orge gel^oben ift, mag id^ ^f)nen Don gar

niö)t§ anberem reben.

kommen ©ie tüieber in bie 9Jö^e, fo miffen ©ie, ba^

©ie im SBongenSbad^ §u jeber ©tunbe ber n)ittfommenfte

©aft finb, ober ©ie befel^Ien mid) mit einer ßeile 5U fid^,

rt)enn ^Ijutn meine laute ÖJegenioort nidjt gu oiel ift.

%a§ neuefte ©ebic^t öon Singg in ber §allei) 'i)at mid^

gerührt. (£r ift u. bleibt ein großer ^oet.

^n großer aufrid^tiger SSerel^rung unb treuer 5reunb=

2Bangenbad^=füSnad) bei ^ütid)

19 ©e^t. 1876.

3Sere{)rtefter f^reunb,

mir fragen unS oft, ob ©ie mieber in ^^r ©d^Iö^c^en

5urüdgefef)rt finb, ob bie ©d^toeigerluft ^^xtz l. ^^rou luof)!^

1) SßJo^l ©. 204 „2)ie Slntifen".
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getf)an ^at — benn tüir :^oben öon 3Bitte§ öernommett, ba§

Sie einen Slufentl^olt in d^uxtvalbcn gema(f)t unb ob Sie —
biefe ift mein ©ebanfe — ben SBinter mit %xau unb ^inbern

in ^tolien anbringen hjerben. ©(f)on lange f)ätte id^ midE)

gerne um 5^Q(^ricf)t an ©ie gemenbet, iüenn mir nid^t gefürdE)t€t

ptten, burd^ unbefd^eibene ^Teilnal^me gubringlic^ gu ujerben.

§oben ©ie mol)! nod^ etmag ^ntereffe für &. ^enatfd^

übrig? (£r erfd^eint in biefen Stagen unb ©ie werben unter

ben (grften fein, benen id^ mein 33ud^ gufenbe, ba^^ ^l^nen —
in feiner je^igen t^orm — üieleg §u bon!en \)at. ©ie merben

ja fefjen, ujo^ baran anberö geworben ift.

®aB mir ftbt ßeile unb fleinfte ^^Jac^rirfit t»on ^fjuen

lieb ift, miffen ©ie.

S^ir treu ergebener

e. ^erb. aJle^er.

mreffe:

Wttitx^^kQitx. ^üönad^ bei ßürid^.

SSerefjrtefter ^reunb,

SSor nol^e brei SSod^en fanbte idf) ^l^nen ^enatfc^ mit ber

93itte, mir, §u meiner ©eelenftär!ung, mit einer ^dU ^^xm
erften ©inbrud gu melben, ob id^ nirf)t§ baran oerborben

^ahc. ^\t ^I)nen bog 33uc^ gugefommen? Unb i^l^rer I.

^rau gef)t e§ boc^ gut, hei biefer äSitterung?

SSergeben ©ie meine Ungebulb. ^d) ^obe freilief) je^t

fd^on mandf)eg Urteil — unb barunter fein ungünftigeg —
oernommen; aber ba§i 3f)rige wiegt mir fef^r fcfiwer, ja ift

für mic^ enbgültig, weil e§, wag feiten beifommen ift, ßom*
^eten§ mit 3So:^lwoKen bereinigt.

treu ergebener

e. %. 3JJet)er.

17 Dct. 1876

SBangengbadi^^ügnarf) bei 3ütid^.
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tügnac^t ben 23 ^e^. 1876.

SSere^rtefter fjreunb

SD?tt ^^vn ©rlaubnife beantworte ic^ i^fjre I. ßetlen gteid^

umgelienb, of)ne in meine 2:{)urmflaujie ju fteigen, I)ier am

©fetifc^, lüo ic^ fie em|}fongen ^abe.

3uerft bin id^ ganj glücEIid^, ba'^ eg ^l^rer '^tau gut

gef)t; ernft{)aft frf)eint e§ getpefen §u fein, möge fie lange,

red^t lange unb glücEIid) leben.

^(f) bin bod) begierig, lüoö ©ie fd^affen, iä) /oerbe mir

ha§: 33Iatt f)alten, mie id^ mir je^t ba^ ^Berliner 2;ageblatt

für bie '^. ©era:pion§brüber öon ©upoh) l^alte. 5tud^ W.
föntg unb bie neuen §ortgefc^id^ten l)aht id^ gelefen unb

möd^te ©ie lüol^I bar üb er ein ©tünbc^en I)ier auf meinem

^anopee feft^alten. Sie ©efc^ic^te ber 20 000 2:^ateri) in

ben S!JJonat§^eften f)at mic^ frappirt burc^ bie traft ber ©atire.

i^enatfd^ ift bod^ tüo^I fe^r manirirt, bk einzige Sucre*

tia ouggenommen, bie ää)t ift. SO^ir bäudEit, id^ fottte etioa§

meit gröfeereg u. freiereg mad^en tonnen. SSon meinen öon

mir öorau§gefe!^enen Stegenfenten ^aben olle üerfogt. 2)o!^n

l^atte id^ mir auäbrüctlidf) öerbeten, lueil mid^ bie 9J?ed^anif don

®ienft u. ©egenbienft langlüeilte . . . bafür aber ben immer*

f)in tüd^tigeren tin!el angef|)rod^en — ba föf)rt ber ®octor

Slurelio 95ubbäu§, ber (Sc^tüager üon Saube bojmifd^en, unb,

tük ©ie fagen, in ber Strt be§ Äönigg tambt)fe§. '3)er 2ümp
in ber 9^euen freien ift ein gelriffer §ofrat ^ . ., er f)at

meinem 33ud^pnbler §aeffel nod^ eine ©el^eimregenfion über*

fd^idt, bk feine „toal^xe 9Ji einung" entl^alte. ^aeffel fd^reibt

ferner: „®er SD^enfc^ fei geföfjrlid^.'" SBie unb tnoburc^ fott

er mir geföf)rtid^ fein, !^ier ouf 3Sangen§barf) bei ."^ügnac^?

SodE) loffen föir biefe Strmfeligfeiten — SBiffen ©ie boB

td^ ^f)xtx u. Singg§ oft in treuer 9tn!^änglic^!eit unb i^reunb*

fdfiaft geben!e? SSarum I)at Singg bie projeftirte ©ammlung

1) 9l(freb aJlcifener, „©c^ottcntons". 2 Sänbc, Bütid^ 1881.

SBanb I ©. 178 „'Die ©efc^ic^tc üon äc^ntoufenb ®ulben".
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Bei ÖJrote mrf)t erfcremen loffen? ^c^ bin fonft rec^t glücf*

lic^ unb aud} gefunb. äBerben ft)ir un§ nic^t halb fo ober fo

ein ©tünbd^en fef)en?

50^it ben beften SBei^noc^t^^ unb ^afire^ttJünjc^en

(Sine 3{)rer Beilen fd^eint ju jagen, bo^ ©ie felbft noc^ ein

3Bort über ^enotjc^ fagen iroHen. 2)q§ märe gu i'd^ön, um

baton gu glauben.

i^n ber ©d^h)ei§ n)irb ber ^. gelefen unb fofet SBurgel.

^lod) einmal meine beften SSünfc^e, id^ bin ^finen red^t IjergUcf)

guget^an.

Äild^berg bei ßürid) 14 'äpxii 1877.

©|)ät u. mit fliegenber f^eber.

Wtin öere^rter unb lieber f^reunb,

i^l^re feinblidfien ^ole merbe id^ in bem SSerliner J^age*

blott lefen, bog id^ fd)on feit ^a^i^e» i)aiU; id) freue midE)

borouf.

®ie (55enefung ^^xtx ^tau mad^t mir grofee ^reube.

Singg, ber mir fe^r lieb ift, laffe id^ gong befonber^

l^ergtid) grüben — ift er biefeS 5rü!^ial)r nic£)t in ?5Ioreng

getüefen, moöon er gefprocE)en f)at? — unb id^ itjill e§ nicE)t

oerreben, mir Juomögtid) einen Xog bei ^1:)mn S3eiben gu

gönnen, ^c^ \)aht ^Dfiand^eä im ^opfe. Satten bon einer

geitiiffen Siefe, aber je^t — mie ©ie unten fe{)en merben —
burdf)au§ feine ^dt gur 2lu§füf)rung. SO^it bem ^enatfd}

föoüen mir e§ bertjenben laffen. ©ie fpred^en gelegentUrf) am
redE)ten Ort ein f^reunbegiDort über mic^ nad^ ^^rem ©rmeffen.

5)ie ©ebic^te üon ^ernjeg:^ (laben mir benn bod^ ©inbrudE

gemod^t. ^chtn fc^önen Überbleibfetn, bie mit ber erften

©ammtung rangiren, meift fatt)rifd^e (XJebid^te ä la §eine

(le^te SJJanier), ^Jotm fc^ön, Jüi^ig, föe{)mütig, nie unbe*
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beutenb. ©r I)Ot fein gon§e§ Stalent bi^ gum legten Öltemgug

bel^dten. ®od^ bielleicfit bin id) für i^n öoreingenommen,

er föar mein ^ugenb^)oet.

^d) beontiüorte ^^vt I. ^üUn in ber (bi§ je^t einzig

eingeridjteten) '2)ienftbotenftube meines neuen £anbl)aufeä;

njo id^ eben, obn)oI)I e§ nodf) öott Slrbeiter ift u. bt§ ©nbe

SJJoi bleiben föirb, eingegogen bin. i^d^ trage meine eigene

(£rbe on ben (Stiefeln, ^li) tvof^ne giemtii^ f)o6) über bem

Ufer aber naf)e an S5of)n unb 33oot, eine SSiertel 35a{)nftuhbe

bon 3ürid^ u. mein 'töiid reic£)t öon ßürid^ biä Üto^perSlD^t.

SüBag i(f) feit öier SBod^en controlirt, befof)Ien, gefd^im^ft

1)dbe, e§ ift ungtaublid^, tüobei mir mein ftf)öne§ ^{jlegma gu

\tatttn !ommt. 9Jiein SluSgng au§ bem SSongenSbad), ben id)

in Slftermiete an ben U. ©. ©onfui abgob, mar eine @d)Ia(f)t.

^m legten Stugenblid rebeüirte bk ^öc^in (eine ©c^möbin,

ein ©emoItSmenfd^) u. brof)te meiner ^rau u. ber ©d)lDet5

im altgemeinen mit ,,S3iSmarr', morauf id^ fie fortfd^itfte.

©eftoI)Ien mürbe nid^t§ aU bie erfte SfJummer bon SinbauS

„9Jorb u. ©üb" bon einem ©dE)reiner, beffen Iiterarifd)e u.

fünftlerifc^e 9fJeigungen — er ftie{)It bor§ug§tt)eife tapfer^

ftid^e — notorifcf) finb, aber toa^tt Drgien mit Sßein unb

SBürften mürben gefeiert unter bem SSorfi| gerobe jener

©dimäbin. %a§ ift borüber. SOf^ein ^ad)hax 'i)kx in M(^*
berg ift ®raf ^later, ben bie ^olen gu i^rem SSertreter —
i^ürften unb S^otionen gegenüber — bejeicfjnet I)aben u. beffen

^rau bie bormalige morganotifd[)e ®ema{)Iin be§ ^önigS bon

^Belgien unb bie (Sd^auf^jiclerin unb (ScE)riftfteIIerin Karoline

S3auer ift. @r foft ein tönig, fie faft eine Königin unb iä)

faft ein ^oet — e§ mirb fd^on gel)en.

(£g ift l^ier biet ©lenb, berantafet burc^ unfere miferabten

§onbeI§== unb eifenba{)nberf)öltniffe unb el bottäiel^t ftd^ eine

SBenbung nod^ ber conferbatiben ©eite.

S3el)atten ©ie mid^ lieb, ^ä) bin ^^nen aufS treuefte

gugetl^an. *
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mi^htxQ 16 ^mi 1877.

Siebfter ^reunb,

ii) baute ^^mn für i^l^re t. ^tiUn öon geftern, bit

meine eigenen ©inbrücfe ttJörtlitf) niiebergeben. ^d) log ba^

figilianifd^e 2)ramai) bei ber erften ©ommerl^i^e nac^ einem

mit läffigen unb unguüerläffigen Strbeitern burd^gefd^oltenen

XaQ unb eg [(l>tüamm mir fo bor ben fingen. 3^^^ anbere

com|)etente Urteile ftimmen mit ben unfrigen. (StlDoS ^reunbl.

lä^t \iä) immer nocE) borüber [ogen, fobolb man mit fic^

felbft im Steinen ift. Stuf bie 2tu§rebe bei ®ömonifcf)en bin

iö) gleirf) öerfatten, eg ift ober eine arme Slugrebe. SBir

tüerben ja fef)en, tt)ie eg anjufaffen ift.

®o§ ^:^r 5it)eiter ^önig U öon Xl^eman beibel^alten tvtibt,

bog, liebfter ^^reunb, ^ahe icf) gemußt, ol^ne mitf) gu rühmen
— unb ;5^^e 5lrt gu fd^er§en, jeber i^at bie feinige, ift mir

auc^ nidjt unbefannt. ©c^arfer Umrife unb eine mertoürbige

S3raDur ber Stugfül^rung bie im ßirunb fc^on im 3^^^^ fo

beftec^enb iDirft — ift mir ungemein ftjmpatl^ifc^. ^aä) tiax

burtfjbad^tem ^one fann bie 3lugfüf)rung ni^t ein^ u. auf*

bringlic^ genug fein, ^c^ fpredje nicf)t öon ber fat^rifc^en

9lber, nur biefeg: menn ©ie biefelbe einmal ifoüren hjürben

unb boll augftrömen liefen, in einer großen !omifcf)en

^au^tfigur mit innern SBiberf^rücf)en (2)on üuic^ote

— bie g'iguren SJloIiereg) unb ba§> Sieblic^e unb Stngenel^me

nur gur 5!JiiIberung in ^fJebenfiguren — f)ier njöre ein fcEjöner

trans §u ergreifen. 2)at)on einmal münblic^. Tteine Heine

SfloteUe, ,,^er ©c^ufe öon ber tangel" beluftigt mic^ ^ergtici^*

*ein unbebeutenbeg SlJJotio, ba§ iä) aber flott augfüfjre, en

attendant mieux. ßg ift ber olte SSerbmütler, ber, mie

eine ^rt Slübegaf)!, auf feinem Sanbfi| — bie 5Iu, (l^ier in

ber ^ä\}e) — fein SBefen treibt, ^d) fjahe bie ^leinigfeit

1) „ajlacolba", tjon |)erm. Cingg, 1877. e.g. gjiei)er^ SRcscnriou

ftc^t in ber 5^cuen Qüx^ix ßcitung Dom 5. ^uü 1877.
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meinen f^reunben für einen lofalen Sllmonarf) gugefagt. Sf)re

S3riefe finb mir ungemein lieb, [ie regen mid^ on u. er[rif(f|en

mid^ im ©toube meiner Routen.

^^x bontborer

^ilc^berg bei Büric^. 24 9fJoö 1877.

;3f)re ^Qnbfd^rift, öerel^rter ^reunb, unb bog ^;ßoft§eic^en

fogten mir gleid), bofe ^{)nen ein longireiliger SSinter be=

oorftelje. 3[Jlöge er ^l^rer I. ^rou ©enefung bringen, ^ä)

nel^me 9tnteil, mel)r aU fic^ [d)reiben läfet u. tüünfd^te i^finen

njerftätig §u etluaS gut gu fein: fann ^:^nen etttjog bienen,

moä I)ier gu l^aben ift, fo geben ©ie nur einen SSinf. ^c^

I)offe, mx hjerben un§, in nirf)t ottgulanger 3^^^/ i" ^^tjrem

ober meinem §eim mieberfel^en, ni(f)t in einem ungemütlirfien

SBirtS^Qufe.

^ä) glaubte mid^ nid^t öergeffen, aber ic^ fürd^tete, ©ie

f)ätten mir nid)t mel^r fo gute 9?ad^rid^t gu geben öon bem,

tva^ Sitten ha§ Siebfte ift unb fc^tüiegen be^^alb, nad^ ^f^^er

SSeife. ^vin, ®abo§ f)eitt ober — gang gemife — f)ält l^in

in infinitum, ba^ ift feine ©^ecialitöt unb mir l^aben baöon

taufenb S3eif:piele.

^oiij etmag, ba§ ic^ ^^mn in^ D^r fage — nur au§

großer ^^reunbfd^oft unb ^ienftloißigfeit. ^n meinen gang

frfjUmmen Bebten i)aht id) mid^ oft mit etmaS befrf)eibenem

90it)fticigmu§ gefriftet unb if)n — in Keinen 5)ofen — probat

gefunben b. 1j. über bie Unterujerfung unter ba§ ^Jotnienbige,

bie il)re ^eiligfeit in SBürbe l^at, fiinauö fud^te ic^ im (Sd^icffol,

rt)ie e§ falle, etmaä gu Heben — ba§ ift freiließ nid^t für

jebermann, über oielleidEit für ^^xe ?5rau. — Singg, ben

id^ öere!)re unb liebe, ift entfrf)ieben ein großer 9!Kenfd^, aber

rein inftinctio. 3Son ber Tlacalba gilt ber 35er§ oon fjrrei*

ligrat!)

:

„fein Steufel tvn^, roa§ brinnen ftel)t."i)

1) Äcin 2:eufcl ttiü&t' tt)o§ brinnen ftanb. (ßietoc ^eere).
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unb ex raeife eä iDtrflid^ felbft nid^t. ^d) faf| fc^on auö [einem

g^euften in ber „§alle", ba§ er gu meiner großen t^reube —
ttJieber auffteigt mit ^ofaunenflang. — Über „©abal", ben

ic^ fe:^r ^0^ [teile, mitt ic^ hti meinem SSud^pnbler ein gang

unöerfängli(^e§ SBort faKen laffen. S3ei feinem SSefu^e f)ier

im ©ommer ^ut er mid^ burif) getüiffe mic^ mie einen Rammet

ober anbere SSaare betaftenbe ajlaniren fc^Iecf)t erbaut, ©eit

id^ meine eigene @rbe an ben (SoI)Ien trage, Befomme irf)

überhaupt eine STrt ©c^rt)ei§ertro^fo^f, ber mir entmeber fel^r

fd^tec^t befommen ober mid£) entfd^ieben förbern toirb. —
9flobenberg fui^te mid^ fiier auf unb [agte mir gum Slbfd^ieb,

er f)ätte mic^ gan^ anberg gefunben, aU er nidE)t backte,

hjorauf idE) erföieberte, ba^ bei mir ba^ ©ntgegengefe^te ber

^all fei unb id) il)n gefunben, mie ic^ mir i^n üorftettte.

aJiein Heiner ©i| ift cingeridfi tet, id^ bemol^ne il^n — un

chälet, bürfte ic^ ^^mn halb barin x«^?« fagen! er ift

in ber oon mir in ba^ f^eurige Bürd^er 2:afd^enbud^ ge^

gebenen gf^oüette „®er ©d^ufe öon ber Mangel" gefd^ilbert,

bie ©ie, gleich nad£) ber SSeröffentließung, erl)alten merben.

ettuaS gan§ 9lnbere§, für meine Gräfte giemüd^ ober fel^r

^ül)neä ^aht i(^ je^t unterpnben.

Unb nun noc^ ein SBort. galten mir, njie ©ie — miffen

©ie nod^ bei meinem erften SSefud^e in SSregeng — fogten,

Sufammen, gan§ treu, allegeit aber lieber in i^xtub alg in

Seib. 5!J2eine ©rü^e u. SßünfdE)e ber I. ^rou.

e. f^erb. 9Ket)er

^ild^berg bei Büric^ 28 ®ec. 1877.

Tltin üere{)rter %xeunb,

eä ift mir unmöglid^,* mie icf) hJol^I gelDÜnfrfit ptte

unb mie e§ ein ÖJebonfe meiner I. i^tau mar, unä burd^ eine

fleine 3"ic«^u"g öor i^öfireSenbe bei ^^tn in freunblirfie

C. 5. SKeöer, «riefe. II. 18
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Erinnerung gu bringen ; aber icf) frfjicfe i^^nen unb ber lieben

grau, auf (3exati)ttvol)l, meine atterfierglic^ften SBünfc^e unb

©rüfee.

^'i)x f)oc^ad^tung§oott unb treu ergebener

e. fj. gjieljer

*lr>egen mangeinber 3tbreffe.

§ier, berel^rter f^reunb, bie ©orrelturfol^nc meinet STr^

tüelö. ;3c^ bin — aufrid^tig, nid^t ungufrieben mit bemfelben

unb münfd^e mir, er möge ^^nm eine fleine f^reube machen.

2Bie gef)t eä §u §oufe?

®en i^enotfc^ ed. 2 u. „^enfrourbige STage" fenbe id^

näd^ftenä. ©ogen (Sie mir mit einer S^ih, ba^ ©ie mit mir

aufrieben finb — mon fann nk miffen.

S^r e. g. m.

tilc^berg bei 3ürid). 1 gjoö. 1878

SSeref)rter f^reunb,

id^ mod^te ^^nen, bk ©röfee ^f)re§ SSerlufte^ fennenb

unb ^'i)xtn (Srf)merä ef)renb, fein S3eileiböfd^reiben fc^iden —
je^t aber, gegen i^a^^egenbe, fagen <Bk mir tt)ot)I mit einer

3eile, h)ie ©ie fid) befinben? ob tüir <3ie gum ^fJac^bar be=

l^alten ober ob ©ie ^Bregenj oerloffen werben, iDorüber iä)

mid) nic^t berlüunbern tüürbe.

SJteine I. f^rou unb meine ©djmefter {)oben großen 5(n=

tf)eil genommen.

Dberft ^fJüfc^eler mor geftern l^ier unb befud)t morgen

33regen§. ^ä) fage ba§> nur gur Erinnerung an jenen Tjübfd^en

Xog, n)o Sie, auf ber Station oon mir 3lbfd^ieb ne!^menb,

it)m begegneten.

^n treuer ©rgebenl^eit unb mit guten SBünfd^en für

tilc^berg bei Büric^. 20 2)ec. 1878
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tilc^berg bei Büritf) 29 Januar 1879

Sieber, öerel^rter ^^reunb,

e§ ift mir bod) red^t tröftltd^, einige Reiten öon S^nen

erl^alten gu l^aben. ®a^ ©ie öorläufig in SSregeng bleiben,

gibt mir oielleic^t bie (SJelegen^eit — egoiftifc^ gef:procf)en —
^^nen im i5rü:^ial^r einmal bie §anb gu brüden. ^c^ glaube,

ba^ grüf)iat)r mirb ^^nen gut tf)un. 2)er tieffte ©c^mer§ ift

rooI)t mit ber großen ^oefie nid^t unöereinbar, im Gegenteil.

Scf) QJeringer ^ahe meinerfettö mein ©rträglic^fteS regelmäßig

in tormentis gefc^rieben. Slber ein ^effimift bürfen ©ie

mir nid^t merben. ^an§ ©c^err'^ (bem itf) i^fire ©rüfee ge^

legentlid^ ausrichte — ) ©tanb^unft ift ein fel)r inbiüibuetter,

unb n)enn er bog ^ufäffige ^öc^ft energifd^ betont, barin liegt,

oiel ^)erfönlic£)e SSraöl^eit unb Öirab^eit f)in§ugerec^net, feine

©tär!e, fo erf^ö^ft er bie menfc^Iic^en ®inge, in benen öiel

SSernunft ift, lange nid)t. %VLd) müjfen ©ie ben 3!Kann nid^t

attä« fC'^i^ beim 5Sorte nel^men, cg ift auc^ ettoa^ fcfjrift^

fteierijc^e 5!Jtanier unb gen)oIIt€ Originalität babei.

eg freut mic^, ba^ ©ie bie „©d^tufefteine" i) in ber

9J. %. ^. befprod^en 'iiahtn. Übrigt i^^^n^n ein (Sj., fo märe

icJ) neugierig, ben 3lrtifel gu tefen. SBenn ©ie mir gelegentlid^

biefelbe (Sl^re §u Z^til merben laffen, ttjerbe id) bafür bantbor

fein. ^6) meiß aber nic^t, ob ^l^nen bie große ^ouUe, bie

ic^ gegenwärtig auf bem SBebftu:^! ^ahe unb — menn nidjt^

bagföifd^en fällt — im §erbft, mol^I guerft in einer ßeitfd^rift,

oeröffenttid^en tt)erbe, gufagen tvixb. @ä ift eben ber mittet==

alterli(^e ^eilige, ben id^ ^^mn bor ^ai)xen, in bram. t^orm,

oorfüggirte. "Sann !ommt eine anbere SflouUt : „®er Somtur"

— auf bie id) mid^ unbänbig frene. ^c^ arbeite eigenttiif)

o^ne Unterbruc^, aber ungeheuer langfam unb cultiöire biefeä

^t)tegma re^t eigentUd^, weil idj in biefer !oftbaren 9lotur==

anläge meine ©id)er^eit fel^e; benn id^ i)aht gumeilen ba^

©efü^I, baß bie ^arge gwar nidE)t i^re ©d)eere öffne, aber

bod) mit ber gefd^Ioffnen gumeilen öerfuc^^roeife an meinem

i)^crtnonn Singg, „ec^lu^fteine". ©rote, SBetUn 1878.

18*
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£eben§faben ein biöcEien ,,fra^e". Sann werbe icf) ouc^ täglicf)

unb ftünbttd^ gerftreut unb abgezogen. §eute §. 93. großer

§unbef)onbeI ! SSerfd^iebene X^txt ttierben öorgefü^rt unb

bie 3Baf)I, auä) ber ^reig lüollen ertt)ogen fein. —
©ie l^aben I)ier ben „5fJimrob" öon ^infel red^t orbentlid^

Qufgefül^rt. ©irco breifeig i^a^re tvat ha§> ®rama „ouf Sager".

^d) er§äl)le ba§ bem „in feinen Hoffnungen getäufd^ten ®ra=

matifer" gum 3^rofte.

©eftern 5lbenb I)atten h)ir bog ©oroIuS^aJlttl^I, eine SScr*

einigung aller „GJelelirten". @g fear l^eimlid^ unb gemütlid^=

oltertümtid^. SSorgeftern ©lara ©d^umann, bie ^ianiftin. (Sie

feigen, bofe hjir un§ l^ier nid)t langweilen!

®er Seufel ^jlagt mid^, i^Iinen ein Novissimum bei=

äulegen.

tild^berg 5 l^ebruar 1879

(mit ber ol8 35ricffopf geftoc^cnen Slnftd^t feines |)oufc8).

Hier, I. j^xtunb, ^firen ftt)lboIIen Singg=2IrtifeI §urüc!,

mit einem anbern, nid^t für bie SBiener, fonbem für bie

nüd^ternen ©cE)tt»eijer gefd^riebenen^). ®er gute Singg, bem

idf> in meinem %amen bie H^nb gu brücEen bitte, mag nun

felbft entfd^eiben, ob er mit feinem 3Siergef^anne im Sanb

be§ „Übelg u. Unmuts" ober in bem ber „wad^fenben Reiter*

feit" angelangt ift.

9Benn ©ie mid^ wirflid^ in ber 9?. ^^r. treffe befpred^en

— id^ brönge nid^t, ba iö) au§ (Srfal^rung Weife, wie eine 9Kufe=

recenfion ... bie ba§ ^iagewerf überlegenbe 9Korgenftunbe üer=

bittern lann — fo ift e§ ba§ erfte 'SRal, ba^ ein bebeutenber

SDJenfd^ über mid^ gu ©erid^t fi^t. ^ut reben ©ie nid^t öon

ben Stuflagen, bem ®efd^äftlidf)en, bom 3Kar!te. ^6) Ijättt e§

bem Hoeffel in feinem Haeffell^aufe — eine Slrt ^alaft, btn

1) aaSo^rfc^einltd^ 6. g. 3Jle^er§ fRejenfion ber Stnggfd^en „©d^Iufe*

ftcinc" in ber 9teuen ^ürc^er ßeitung öom 23. 3)eäcmBer 1878.
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ft(f) ber Mann in 2ei|)ätg gebaut 'i)at, fd^on gönnen inögen,

lüenn meine 2. Stuftagen ntc^t gegangen tväun — er jammett

in tiefen f^ätten gu bmifdt) ! Stber eg fct)eint, bafe e§ orbenttic^

ge^t. 2tuc^ inö Sänifc^e ift ber ,,^natfd^" überfe^t, öortreff-

lict), ttjie mir fd^eint. 5lber (5ie miffen, ha% hti mangetnbem

SSertrage — alter ©c^unb inö %äni\ä)t überfe^t mirb.

(S§ freut mic^, ba^ ©ie reifen, befonberö in bie ^rembe,

nac^ Sonbon. ^ad) einem fc^tueren SSertufte folt \>a^ nie*

manb, ber t§> tann, untertaffen, eg ift eine ^flict)t.

(Heftern ^abe ict) SlJiufif gel^ört, eine gebanfen^afte unb

gerfatirene ©ijmpfjonie öon S3ra!^m§,i) bann aber bie Duöer==

türe §ur Senore öon S3eet^oben. ®iefe ®eh)att unb Steigerung

:prebigt mit taufenb ßu^gen, toa^ ©t^t ift.

SSorftel^enb unfer §au§! ©in ^arteg SStatt, öon einem

fc^tediten ©tedier üertiungt, aber e§ gibt einen ungefähren

S3egriff.

Tltint I. ^rau em:pfie!^tt fid^ S^nen unb grüfet 2\)X€:

^^"^'^-
S^r e. s. m.

titc^berg bei ßüri^ 30 Slug. 1879.

Son! für ^t)re Beilen, I. öeretirter f^reunb, u. <Bä)übt,

ba^ ©ie mid^ ni(f)t befudt)t l^aben. . . Ttit SJJatd^en Singg

tut t§> mir leib, fel^r teib. SBenn id^ nid)t nod^ SDilünd^en gel^e,

fo ift eö alterbingö rt)eniger äußere 3lbt)altung — obtpol^t

idt) meinen fl. <Si^ nur ungern öerloffe) fonbern abfotuter

SUionget an Sebürfnife. ^d^ bin geit^er tptig gemefen,

mand)eg für ben SSinter oorbereitenb. ^t^t gel^e id^ nod^

für ein :paor 2Bodt)en in ober über bie SSerge, um ©nbe ©e^Jt.

föieber gurücE §u fein.

;5^te ülomane mad^en mir immer grofee f^i^^ube, freitid^

!ommen mir SUiotiö unb SlJlad^e nur in gmeiter Sinie; maS

ic^ tiebe, ift bie ^n^iöibnatitat be§ ©d^riftftetter§ in i^rer

befonbern S[ßifd^ung.

*) 2)ic zweite (Sinfonie in D-dur würbe ben 4. fJeBruat 1879 im

Qüxäjtx 8lBonncmcntg«Sonäett aufgeführt.
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(S§ freut miii), ba^ (Sie ben SD^ieifter ©ottfrieb fortuito

gefunben unb ausgiebig gef^rod^en f)oben. ©o mar eö ont

S3eften.

äSenn ©ie in SSregeng bleiben, tonnten ftjir einmol an

einem blauen Oct.=2;og in 9(lomon§I)orn jufammen f:peifen!

Streu ergeben

25 max§> 1880.

(£ine 3^^^^ lieber ^reunb.

^iibfd^, ba^ mx tokbn 9?ocf)born finb! ©eien ©ie mir

gegrüßt, 9lIIernäd)ften§ fotten ©ie für ^l^ren 3ürirf)er=2trtifel

Htoa^ 3h)edfbienlid)eg ert)alten. ^d) bin (immer §oI§ u.

SSruft abgererf)net) tt)oI)I. ©er 2lrm ift quafi i^eil. 5)obei

geiftig rege. ®en ^eiligen erl^alten ©ie in circa 2 SSoctjen.

ßine 2. Stuflage ift ie^t fd^on notmenbig.

Sltterbingg ift gegentüörtig in ßüric^ öiel ^ranll^eit.

^^x Dr. e. %. mtt)tx.

(flotte.) 19 Steril 1880

£ieber ^xtunb,

®te erftaunlid^e ^rom|)t^eit, mit föeld^er ©ie mir einen

®ienft leifteten, f)ot mid^ gerobegu crfd^redt unb tüal)x^

f)aft befd^ämt. 3^ iferbe (55elegenl)eit §ur 9?ad)e fud^en.

®a§ ßürid^er Xafd^enbud^ bel)alten ©ie. ^ä) fi^e t)ier

an ber Ouelle unb mu§ für biefeg öerbammte 2:afrf)enbud^

big ©übe i^uni eine 5?ot)ette fdE)reiben, natürlich gratis, ou§

^atriotiömug. ©eftern Ia§ ic^ i^^re frifd^e, flare „Xonl)"i)

öor, erfte ^älfte, bi€ fei^r gefiel, i^d^ bin geitl^er gang Ieirf)t

unb l^eiter, obfdE)on id^ feinen ©runb ba§u ^aht. ^i) glaube

ba^ §eronn)ad^fen ^l)xtx ^inber toirb ^\)mn nod^ manrfjen

fdjönen ©toff ä la S33ilf)elm 5!Keifter geben.

»)9l. ancifenet, „©c^ottctttonä". S)orin ®. Iff. Xont.
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^iltf)bexg 2 ^uni 1880.

S[Jiein öerel^rter i5^ßuiii>^

eben erfjielt ic^ S^ren 5lrtifet in ben „m. f. üt. U."i)

u. banfe I)er§Hd^ bafür; iä) ptte mir benfelben nid^t anber§

tüünfd^en fönnen, einige 902inimo obgerec^net. (^^ßarbinal"

ftott ^rimag unb bie gtoei S^Jormannengeftalten^ tröl^renb

93edEet ein ©odjfe mar). ®a0 Übrige u. Orange ift öorgüglicf).

®ie ^erüorl^ebung bt§> ^unbe§ unb ber brant. @ntgegen==

ftellung ber gtüei ßfiaraftere (1/3 ber (£f>roni!, 1/3 Xijkxxt),

Vs mir gefjörig) fcEiarf unb fiax, bk ^riti! berecf)tigt. Tlan

fielet, ©ie I)oben fid^ n)äf)renb be§ Sefeng über meinen ^tiltn

S^^ren eigenen unb i(f) fürd^te einen befferen, jebenfaltS

einen feurigeren SSerlauf ber (i^efd^id^te geftaltet.

SSa§ mir aber am meiften f^reube gemad^t I)at, ift bic

5ltt, tüie (Sie mid^ felbft bel^anbeln. ©enau biefe SSertung

ift, bei bem je^igen ©tanb meiner :poetifd^en ^aht bie |)affenbe

unb für bog beutfd^e ^ublifum guläffige. Sog ift öiel mertl^.

^Jorbmanng 9^oöeIIe I^atte mir, bor einigen Sogen, meine

I. ©d^mefter in SO'Jeilen oB §eimfoI)rta^Seftüre in bie S^afdEie

geftedt.

Unter ung, ©ie :^oben ^^xtm iSugenbfreunbe mit ^^ttm
®efiberium einen ©treid^ gef^ielt. ®er borode, grufelige fSiitt

ber §tüei ^önä)e, be§ toten u. beg lebenbigen ift benn bod^

bog ^übfc^efte, hjenigfteng bog Originellfte on ber übrigeng

Oorgüglid^en 5^o0eIIe. f^reilid^ fällt eg gegen bog Slnbere

oug bem Sone!

3JJir ^ier geljt eg gon§ ertröglid^. ^ä) befi^e unb lieb*

fofe ein paax fingulöre aJJotiöe. SBenn id^ mir nur pbfd^
bog (Strubeln obgemö^^nen unb einen geloffenen Stfiritt an*

fd^Iogen !onn.

®oneben §ougforgen (3—4 Sienftboten, barunter eine

SOfiormonin unb 33au^Iäne!) §o^e 3^"^"^^^ ""^ ßi" neueg

S^ebenl^oug. 9D?eine I. grou tviU obfolut, bofe ic^ ein ^ol^eg

^) „tXBer bcn ^eiligen" in bcn Slättetn für litcrottfci^c Unterhaltung,

27. mai 1880.
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wnb geräumige^ ©tubirgimmer befomme, ferner ein i)o'i)t^

©d^Iafgimmer, natürttd^ and) ein ^inbergimmer.

©er ie|t Sljäl^rige Dberft ^kQUx, mein ©djiDiegeröater,

ber ein in [einer SBeife öorgüglic^er unb ein feljr nobler

Wtann ift, ohvoo^ er öon ber Äunft (Sanbfc^oft abgered^net)

rein nid^t§ berftel^t, tüttt, ba^ nod^ bei feinen Sebgeiten gebaut

hjerbe. . . . ©oc^ ic^ ^laubre.

SiJJein I. fji^eunb, iä) bin i^l^nen recfit öon ^ergen gu*

getl^on.
S^r ^

tild^berg bei Bürid). 5 ^uni f^ät 1880.

ßieber f^reunb,

^'i)U ^tiltn 'i)at mein Wiener eben, etiüoä öerfpätet,

öon ber ^oft gebradit.

SJJorgen in bie (Btabt 5u fommen, ift mir leiber un*

möglich, ha iä) mid^ auf einem Stuägange bei ben l^eutigen

Sflegengüffen erfältet l^abe, überbieg ©onntag mein ©mpfangä-

tag ift unb id^ meiner lieben tJrau nid^t iüo!^I gumuten borf,

meine SSefud^e au§ ber ©tabt allein gu eml^fongen.

(Sie loürben mir natürlid^ mit einem 9}lorgen^ ober

Stbenbbefuc^ bie größte f^reube mad^en.

(Sollte e§ fid^ gu meinem SJiifegefd^ide nic^t madien laffen,

fo fage id^ ^t)mn l^ier nod^ einmal meinen freunblid)ften ®an!

für ^f)xt S3ef^red^ung in ben ©ottfd^att'fc^en S3Iöttern. SUlit

ben beften ©rüfeen ^^^^^^
e. %. m.

3d) laffe biefe Reiten morgen früi^ auf bie $oft bringen.

(^oftobr :) tild^berg 30 ®ec. 1880

SSeretirter %xtunb,

„©d^attentong" 'i^dbt id) mitten im Strubel ber i^al^reg^

hjenbe, loie ein ^nabe §hjifd)en ben Sd)ulftunben gelefen.
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Addio PaViani 1), unb mangia, bestia!^) ift bei ben l3Beil^=*

nac§t§= unb ^Jeujofirbinerg, öergeben <Sie ben SIJtifeBraud^, öon

glängenber SSerföenbung. ,,2;oni" l^abe id^ mit 9(lüi)tung

roieber begrübt, ben ^eine^SlrtifeP) ^tvtimal gelefen. Offen*

bar tft ba^ Portrait, bog feinige unb bo§ ber f^rau, f^red^enb

äl^nlic^ unb cu(f) gar nic^t gefd^meirfiett, §. 39. ba§ SSelac^en

ber eigenen Sßi|e. SJiein S^ad^bar, (SJraf ^later, tft gan§

niebergefd)togen über ben III SSanb SSettmer^ unb iä) hin

tmpött SSorgüglic^ ift, tvü ber ©d^ . . r ficf) gegenüber bem

)3oInifcJ|en ©rafen al§ „^eutfc^er" auftl^ut, nid£)t anberö aB
ber SOlajor in „Kabale unb Siebe" gegen Sabt) 5!Jlitforb : ,,;5(^

öerföerfe bidf), ein beutfdEier i^üngling!" Sag ^erfefte @egen*

ftücE §u ^l)xem: „^^ liegt barauf ber ^tuc^ beg (5Jreife§!"

SBelc^eSSelt!

SSetüol^ren ©ie mir, in biefer folfc^en SBelt, ^'i^tt lieht

treue ^reunbfd^aft.

tilc^berg 11 ^annor 1881

SSerel^rter l. ^reunb,

3(f) bebaure, ^\)mn beridE)ten gu muffen, bafe ba§

fjeuitteton ber ^. 3ürc^erin ungugänglid^ ift. ^er fRebactor,

Dr. S3aec^toIb, f(j^reibt mir, auf mein 2InfIo|)fen, © . . .

I)obe fid^ fo taftloS (er brandet einen ftär!eren 3lu§brudf)

gegen i^n benommen, ba^ er ein für alle aJlale jebe ßu*

fenbung © . . . . fd)er SSerlagöartiM fidE) öerbeten l^abe.

©Ott id^ eine Q^ik an SS. SBibmann, 9teb. be§ „SSunb"

in SSern, fd^reiben? ^ä) bin gern bagu, mie §u jebem onbern

fleinen ®ienft, bereit.

^) 3n „gtü^tingStogc in DBcritalicn" (SBanb I bon ©d^ottentatta).

^) S« „Ugolino" (39onb I öon ©c^attcntanj).

') Sn „©c^attcntonj".
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mic^berg 5 %thx. 1881

Sieber ^reunb,

icf) hin im S^oHe, ^l^nen einen fleinen 3Iuffd^IuB gu geben.

SSor einiger ß^^t fanbte iii) an bog Feuilleton ber 9?. 3- ^i^e

3eile über ,,(Srf)attentan§" ein unb erl^ielt bicfelbe mit einigen

SBorten öon Dr. ^aedE)toIb gurücf, ber fid^ l^öflicf), aber ent*

f trieben unb iprincipieU h)eigerte, ctma§> bti S. Sc^. (£r*

f(^ienene§ §u recenfiren.

SSor einer SBoc^e etlüa nun f(f)rieb mir ©. ©d^.: biefeg

unterbiet fei ge{)oben (?) unb hat um meine ^tiit über

,,©(^ottentan§", ireld^e er — ober üielmel^r eine neugefc^rie=

bene — „^u freier SSerfügung" erl^ielt. 3ii9t^it^ (^^^^ aoifirte

id) S3ae(i)toIb oon bem (Soc^öerl^olt, mag id) meiner ®^re unb

ber 3BoI)rI)eit fd)utbig iDor.

2f}x otter
egüJi.

til(^berg bei Bürid^ 1 ®ec. 1882

SJJein öerel^rter lieber greunb,

^reunblid^ften ^an! für i^l^ren 9^?. ^fJorfon, meirfier mic^

öon (Seite gu ©eite gebogen l^at. (£r ift in ^l^rer tröftigften

9JJonier unb f)ot mi(^ — :^in unb tüieber — an btn 9trbing==

I)etto gemal)nt. (Sin fef)r f)übfd^eg SSuc^!

©. ©d^mibt f)ot mid^ um eine 9f{e§enfion erfud^t, idf)

l^abe il^n aber abfd^täglid^ beridf)tet, ba er offenbar ol^ne 2luf=

trog ge^anbelt l^at.

2)enn ©ie fjätten mid^ borf) mol^I felbft angegongen. ©ie

I)aben e§ nid)t geton, lieber ^^reunb, unb bafür tt)eiJ5 id^ ^1^ntn

S)an!.

©d^idEen mir un§ unfere ©ad^en gu reinem ©enufe unb

aU ^ti(i)tn unferer greunbfd^aft ! 2)ie meinige unb bie S3e=

njunberung ber bieten feltenen SSorgüge ^^xe^ großen Xa=

lenteö ift ^l^nen geroi^.

Unberönbert ^^^
^^^

e. %. Ttet)tx
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f«d^berg bei 3ürtc^ 7 %chx. 1884.

SSerel^rtcr lieber ^reunb

icf) l^abe mid^ f)öc^ft unnü^er SBeife mit alberner Sflätfel*

l^aftigfeit auggebrüdt. ®ie fc^ttjarsgeränberte Äorte mit

meinem ÜJamen ging in ba^ Strouerl^oug „örube", mofier id)

eine öon ^l^mxi mituntergeidinete 3lnnonce erf)alten. 5lber

toie fonnten (Sie miffen, ha'^ iii) Girube burd^ bie ©c^inbler

öon ^örenfagen !onnte.

SDlir ge^t eä — unberufen — geitfier red^t gut, mit

ßolberon'ö ftonbliaftem ^ringen gu reben:

„SSeffer, §err, oB iä) öerbiene!"

liefen SSinter beteilige id^ midE) fogar gegen mein S^aturell,

aber mit rt)o!^Itätiger 2Bir!ung on aUtt^anb ftäbtifd^er ©e^

feltigfeit, fobafe id^ mid£) nur über mirf) felbft h)unbern mu^.

^ud^ mic^ irürbe e§ l^erglid^ freuen, mid^ lieber einmal

mit i^^nen au§§ureben! @g ift fd^on tüa^x: für Seute, bie

„fc^reiben", ift eine ausgiebige ^lauberei erquicEIid^er aB
SSud^jiaben unb immer irieber S3ud£)ftaben.

§ier em:pfängt ©ie mit offenen Slrmen

a:. gSO^etjer
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^ermann öingg.

mtiitn (©eet)of) 27 3Rai 1875.

bei Siixiä)

SSerel^rtefter ^^reunb,

i6) möd^te bie mir öon ßalmbg ge6rad)ten ©rüfee mit

einem fc^riftlid)en eriüiebern u. ^I)nen [agen, roie mid^ jebeä

Sebenögeic^en öon i^^^^" freut. 2)a tarn guerft ^^r fd^öner

^fJadiruf an ^ertueg^, bem i(i) bie (g^re Ijotte, mit meinem

©uifei) als ^uBgeftell gu bienen, u. geftern bcr ftf)rec!Uc^e

^anjftüoob in ber, mie meine (Sd^rt)efter meint, bieSmal all*

äublutigen §aüe.

©tetten (Sie fid) bor, föir f)oben in ©laruS einen coura*

girten 93ud^{)änbler, 2) ber üor ^afiren brei bidfe 33änbe ©c^rtjeij.

^Jationallit.^) I)erau§gegeben I}at, h)elrf>em er je|t einen

üierten*) folgen läfet. ^ür bk Olebaction biefeg öierten 2I)eiB

l^at et ben Siteraturljiftorifer ^rof. Dr. ^. ^. ^onegger ge=

Wonnen u. '3)ranmor,5) SSictor SBibmann, id^ u. mehrere anbere

foHen ben steigen anführen. Unter biefen ift ber tolentüottfte,

Seutl^olb, feiner ^eimat quasi oerloren gegangen. Sollten

(Sie, SSerefjrtefter, un§ §u feiner ^uffinbung befjülflid^ fein,

fo erwürben Sie fic^ ein SSerbienft um unfere „92ationaI^

literatur". §onegger bittet (Sie :^er§Iic^, ben beigefd^Ioffenen

S3rief on Seut^olb §u beftellen u. il^n §u einer patriotifc^en

50^ith)irfg angueifern.

1) „Mourir 011 parvenir."

2) 3. SBogel.

3) 'Site ^o€tifrf)c 9JationaIIiteratur ber beutfrfien <Bä)tvcii. ^rou§»
gegeben öon $Ro6ert Sößeber. 3 93änbe. 1866—1867.

*) aSterter 'ßanb 1876, ^erau^g. bon Dr. 3. 3. ^oneggci.

5) $feubont)m für ^tbinanb ©c^mib, 1823—1888.
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ßaltnberg l)Ot mir öon einem ^apolton in 9?uBIanb ge^

j))ro(i^en, btn ©ie il^m öorgelejen. ^ä) würbe iro^I iDÜnfd^en,

bo§ ©ebic^t fennen gu lernen. ®en meinigen i) {)abe id^ einer

©d^lüeig. ;3ugenbgeitg gegeben, in ber §offng, bofe if)n bie

S3uben beclamiren h)erben,

S^acf) SI)rem 0latf) f)obe id^ btn Xomofee in einl^eitlid^e

©timmg gebrad^t — h)ie geföllt ^i)ntn bie neue ^offung?^)

^ä) lege ein fteineg ß^enrebilb ou§ ber ßeit be§ üteisloufen^^)

bei, ba§ iä) in bo§ „(Sc^hjei§er!^'au§" 1876 geftiftet n. baffen

ßorrectur ic^ eben beforgt l^ahe. ,<Skgenit)ärtig befd^äftige

ic^ midf) mit einer hjunberlid^en im XII ^a{)rf^. fpielenben

S'Joöeße,*) bie id^ öor ^ol^re^mitte beenbigcn irerbe.

SD^eine ©tfiföefter lä^t \iä) ^^tex I. f^rau aufg fi^ergUdfifte

em:pfel)len u. njürbe gerne erfofjren, mann %xL 9(moIien§

©ommerferien beginnen. SQ3ir l^oben für einmol feine 9leife==

plane.

Sn treufter SSerel^rung c^^^ g c^
gjj

3Sie gel^t e§ aud) ^aul ^etjfe? i^ft eg maljr, mie icE)

geftern f)örte, ba§ feine ©efunbl^it ongegriffen ift?

30 Sluguft 1875.

5ßere^rtefter ^rennb,
^'^' ^''^^'^

;5f)re legten lieben ^ditn beontmortete id^ mit meiner

SSerlobunggongeige, bie ^^mn freilid^ mit bem ^amtn Suife

3iegler menig fagte. ©in SSort borüber unb ^uerft eine 93itte.

SBenn ©ie fitf) in Sinbau befinben, unb <Sie mir bie (Sl^re eine§

93efud^eg in SUieilen gubenfen, fo merbe id^ glücEIid^ fein ©ie

gu em^jfangen, erfud^e aber um ein anmelbenbeS SBort. SSom

5ten bi§ gum legten ©e^jtember bin id^ ju ^aufe. ®ann

§od^§eit u. Stbreife nad^ bem ©üben. f^rl. 3i^9te^ ift eine

ebenfo einfädle aU lieben^mürbige ^erfönlid^feit. 2)ie 9iet=

gung ift alt, eine SSerbinbung ober rtjurbe burc^ mannigfad)e

1) „Napoleon im ^€ml".
2) „®er SRl^einbom".

^) „^ie ©rf)h)ciäer be§ ^crcn öon SrcmouiHe".

*) „3)cr ^eilige".
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©d^lüierigfeiten ötrgögert. Safe ic^ ^^rl. Biegtet fefjr, fe^r

liebe, ttierben ©ie, öereljrtefter t^^eunb, mir ptrauen. (Sin

öottftänbigeä 3uf<J"t"^^"Pöffett ber 9'Jeigungen imb ßl^axaftere

löfet ntid^ ben in meinen ^a^xtn f(f)it)eren ©d^ritt mit Seic^^

tigfeit u. G^enji^iieit t^un. — ^d) bin gemife ha^ baburd^ auc^

meine befc^eibene literarifc^e Sptigfeit an ^raft u. (Sonfe*

quen§ genjinnen tüirb. SSenn ©ie mir gelegentlid^ ein S23ört='

d^en öon ber Sf)rigen fogen, fo ttjeit ic^ e§ tütxti) bin, fo madEien

©ie bomit einen ©lüdflid^cn. ©ie fennen meine aufrid^tige

SSeJöunbernng für ^'i)t ©enie.

^n 3SereI)rung unb Siebe

^f)x erb. f^erb. sD^e^er

©eeI)ot SÖ^eilen 12 ©e;ptember 1875.

SSerel^rter SO^eifter,

^^u feilen bie mir, it)ie immer, gro^e t^reube mochten,

beonttoorte id^ umgel^nb. ^6) fjoffe, ©ie I)aben, bei biefem

äßetter, i^^re ^^o^^rt in'g (Sngabin angetreten, ha^ öod^t^al

ift mir iüoI)Ibefannt u. id^ weife: e§ mirb ©ie mit feiner ()err=*

Iid)en Suft erfrifdEjen u. gemife auc^ in|:piriren. 3Baö ©ie

öon ^\)XQn 3lrbeiten melben, I)at midE) gewaltig intereffirt.

^6) njeife nid^t, ob idE) mir oon i^i^ren ®romoIetten bie rid^tige

SSorftellung mad^e, bin ober geroife, ba^ jidE) in benfelben ^!^r

gang befonberer ©inn für foBmifc^e unb ^iftorifc^e Slrifen,

für bie Tl&<i)tt unb ©eelen be§ 2BeItIcben§ manifeftirt, ber

ja in ^i)xtm üeinften Itjrifd^en ®ebicf)t ebenfo fic^tbor ift, ioie

in SI)rer SSötferlüanberung unb i^^re (SJröfee augmoc£)t, an

ber fid^ gar nid^t mäfeln läfet. %o6) idt) tt)itt nid^t in ben Sog

Ijineinreben u. gebulbig rtjorten, bi§ ic^ bie "Sromolette fenne,

bie öieIteidE)t ein ©ongeg bilben. §oben ©ie meine fleine füt"

jenfion in ber 91. 51. über ®af)ng 9ftoberid^i) gelefen? ®a

1) „SJiatfgtof 9lübigcr öon SBad^etorcn. Sttauerf^iel". 1875.

e. §. TlttjtxS JRcjcnrton in ber SBeiloge yix. 233 bct Slttg. 9lug8.

burgex 3tg. öom 21. Sluguft 1875.

e. S. aSeöer, »tiefe. II. 19
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hlidt meine ©efinfud^t butä), nic^t nod^ btm S3ü^nenbi;ama

(ba§ ift mir ^fJebenfad^e) fonbtrn nod^ jenem fl^afefpearifd^en

Srama mit gang lebenbigen öoUftänbigen SlÄenfcfien, tt)o

bte ^anbtung mit ^fJot^itüenbigfeit auä ben SI)arafteren ]^er==

öorgel^t.

®o§ l^aben Hebbel u. D. SublDig öerfuc^t, ber eine fra^en^

'i)a!\t, ber anbere mit müben, öon Slnftrengung 5itternben

§änben.

SSetgetfiung, öerel^rtefter f^reunb, id) folt ^^ntn nod^ ein

SBörtc^en öon mir fogen. 9Ba§ je^t etlra entftef)t, (eic^tfinnig

entioorfene, fel)r inbiöibuette ©ot^en, tviü fpöter burc^ ein hjenig

^unft geftärft ober gemilbert werben, elEie el ft(f) bliden laffen

barf. — (Sine ?RobeIIe: ®er ^eilige (2:f)omo§ 99e!et ©njet)

ift fertig, aber an bie te^te §anb unb ben 'Srudf, folüie an ben

®rud be§ (55. i^enatfif) ift öor bem neuen ^al^re faum §u beuten,

©ie begreifen, ha^ ba^ Seben je^t feine Siedete ftarf geltenb

mac^t. —
^I)r SSorfd^Iag, öereljrter ^reuub, un§ einige ©tunben

gu fe:^eu g. S5. in 9lomau§!^oru, ba§ iä) am Ieici)teften erreid^e,

ift für mic| l)öd^ft angiel^enb. — ©erlagen ©ie ben ^og bor

(©amitag, ©ountag u. ^IJJontag in 14 2;agen bin id) nid^t

frei), ^d) 'i)abe S^uen taufeub S)inge gu fagen, aud^ mand^en

3flat:^ gu erbitten.

3I)r treuer

(S. ^. SKe^er.

^rioccio 26 5^oöember 1875.

SSere^rter greunb,

©eit td^ bie ^reube l^atte, ©ie, tüenn aud£| nid^t unter ben

^aftanien meiner SBol^nung gu TttiUn, bod^ auf bem S3oote

gu begrüben, f)abt iä) mid^ berl)eiratet unb ben Dctober an

ber 9fliüiera öerlebt, bonn ging id^ gu SiJleer nad^ SSaftia unb im

SESagen quer burdE) bie ^n\d nad) Stjaccio. SSon biefer fc^önen

Snfet, h)o ic^ Sitten, öeretirter 5[Jieifter, ha§ flüd^tige S3Iatt
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befc^retbe, metfe id^ nun ntd^t tpie loSfommen. '3)q§ SUJecr tft

ein btöd^en unrul)ig. Ueberbiefe Iiat ba§ SBintetleben Im ©üben

feinen alten, unb bo^ ^ufantntenalleinfein mit einem geliebten

SBeib einen neuen 3(?ei§ für mic^. S3eibeg feffelt mic^ an Kor*

fila. 9Jäd^[ten ^^reitag aber barf i6) haä afrifanifc^e S3oot nat^

9KarfeiIIe nic^t länger öerfäumen, um iebenfallä 2)e§ember=

mitte in meiner neuen Söel^aufung in SBangen^bad^ ^Mnaii)

bei 3ü^i^ einzutreffen.

Tttint <3rf)iüefter ift in f^Ioreng too fie ben ganzen SÖ3inter

»erlebt.

ßorfüo tüürbe 3^"^!^ gefallen u. ©ie ofjue Stntafe na(^=

I^altig inf^iriren. Sanb unb Seute, ni(f)t nur ba^ i^nnere,

aud^ bie Äüfte finb intereffant. @§ gibt l^ier 9Äeer unb t5et§=

:partien bon ber fdiönften SBilbl^tit. ^n biefen präd^tigen

Oben !ommt mir oft ba^ SSort auf bit Sippen : SBie Ijeimlid^.

Seber öerbinbet eben mit „l^eimlid^" feinen eigenen Ur*

begriff be§ SSefiogenS. 5tber aud^ bie erfte befte Sanbftrafee

mit Ü^ren ©(^afl)erben, 9leitergru^Ven (^ier reitet olleg u.

gtüar auf ben fleinen corfifc^en ^ferben) u. Sanbftreic^er ä la

©allot bietet eine üortrefflic^e Untert)altung, felbft bk na^o*

leonifc^e Segtnbe, bie mir fonft grünblid^ guioiber ifl, l^ier

mag id^ fie leiben aU Sofalmörc^en. ^odE) el^e id^ gefc^tüä^ig

Ujerbe, fd^Iiefee id^ mit ber SSerfid^erung meiner Siebe unb

SSetüunberung. ^JatürlidE) bin idE) feit SJionaten öon aller

b.(eutfc^en) Sit. abgefd^nitten.

a. %. gjie^er

^ü§na^-(9Bangenäbad)) bei Bürid^ 7 ^uni 1876.

^l^re Bellen, öere:^rter lieber SlJieifter, mufete mir meine

6dE)lüefter geftern auf bem 33oot au§ bem Koffer geben, fo be*

gierig tüar id£) banadE). ^tire ©am:pagne auf ben SSrettern^)

1) 5)ic Stuffü^rung öon SinggS fünfaltigent 3)tanto „^er S)ogc

ßanbtano" in SÄünd^en.

19*
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mar al\o, menn auä) feine Ieid)te, boc^ eine glücflid^e, looran

iä) t)on bergen t:^eilnef)me. SSetfQ fagte, 6ie feien tl^r gang

frifd^ unb jugenblirf) erf(f)ienen. ^t)x Iiebe§ Öiebi^t üont

33obenfee freilid^ unb ouc^ SJfeifener, ber t)ier mar unb je^t ber

©orge genug I)at, beuteten an, ber Soge ©anbiano ^abt ^^nen

^axt angelegen, bafür ift nun aber aucf) bie SSataille gemonnen.

©iner Sluffül^rg in SJfünd^en mürbe iä) gern beimo^nen, boc^

!omme id) f)ier nid)t meg u. bin — unter unö gefagt — )o

\\ glüdlirf) al§ mein 5flatureII unb bie ©inrid^tg biefeg (£rbbatt§

eg gulaffen. SÖagegen jeljne iä) mid^ nad) ^{)rer neuen Sammig
bei ©rote u. nod^ mefir, ©ie für einen Xag (öon Sinbau au§

mo ©ie gemiB ben jQocfifommer öerbaben) perfönlid^ f)ier, in

biefen großen Sfläumen unb genügenben ©d^atten §u l^aben, mo

firf) bann, bei einem &la§ S3ier, ausgiebig plaubern liefee.

SBir l^aben fel^r oiel 93efud^, nid^t immer ben ermünfc^ten —
ber fäl)rt auf bem SSoot oorüber, mie §. Singg im legten

©ommer.

3Rxt . . ben iRegenfionen l^at . . e§ feine Semaubnife.

. . ^ä) öermifete ba§ eigentlid^ ®ramatifc^e, bie aufrid^tige

Seibenfdfiaft u., in ben ß{)arafteren, ba§ i^nbiöibuelle, !ur§

„ba§ Seben". %a^ moüte iä) nun, au§ 3Baf)rf)eit§Uebe, burtf)-

blidEen laffen, ftric^ bann aber, au§ (Sourtoifie u. meil id^

eben . . . eingefü!)rt mor, meine SSebenlen bi§ auf ein 'tlRxni^

mum. ©0 gebie{)en biefe gequölten 2lrti!el mir §um lärger*

nife u. X. nid^t gur ^^reube . . .

^6) merbe gerufen u. mu^ abbredf)en, bamit biefe ^eiitn

bem lieben SKeifter umge^enb meinen ©auf für feinen fleinen

ÖJrufe überbringen.

i^n SSereljrg u. Siebe

(E%mtt)tx

. tü§nad^-2Bangengbad^ 8(?) Slug. 1876.

5^ur eine umgel^enbe mitternäd^tlidfje ^dU, Oerefirter

5!Keifter. id^ bin in biefen fd^önen aber l^ei^en Ziagen au^=

naf)m§meife angef^annt, i)a mein „(Seorg igenatfd^" öormeg
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in Sei^gig gebrucft tvixb, mä^renb icf) ^ier 33ogen um SSogen

reöibire unb tf)eilmei[e umarbeite. '2)arüber bin icf) in§ f^euer

gerat{)en ba§ id) feine ©rmübg fpüre. 3:ägtic^ fa^re tc^ nad)

SReilen, »o id^ meiner ©^irefter bie le|te 9fteboction beg 9flo*

man§ in bie ^eber bictire. Unterbeffen rul^t ji(^ meine I. ^rau

auf bem Sanbfi| if)reg SSruberö im X^urgau ein bi^c^en ouä.

SSon S^ren neuften ©a^en f)at mir bie fleine ^omöbie

in ben 3[RonatgI)eften au§nel)menb gefallen. '3)iefe liebliche

tlarl^eit unb bann ber ä^t lingg'fc^e ßug ber einbringenben

Settlerfc^aar, furg iä) u. bie «Sc^mefter tüaren gang I)ingeriffen.

Ob id) eg erübrige, bie Slu^ftettg in 9JJünc^en §u befuc^en,

njei§ ic^ gur ©tunbe nod^ nic^t.

2ln ^I)rem SSerluft nel^me ii) ^erglic^en ^Tnt^eif. 3ft

SOJeifener nid^t in (SurttJalben? ^d) glaubte i^n bort mit

feiner I. ^rau.

93e{)alten ©ie mid^ red^t lieb, ©ie ftnb ber @rfte, bem

id) ben ^enatfd) überfenbe.

^n alter SSere()rg

9)Jeine furge u. fiebere 2tbreffe ift: 9JJet)cr*3iegter, ^ö*
nac^ hti Süricl^.

12 Februar 1877.i)

SSerel^rter .SJleifter,

id^ fd^rieb iS'flttcn/ ^fe td^ ein §eim fuc^e. ^e^t gel^ört ein

!Ieine§ (^ut brüben in ^ilc^berg mein, nid^t öiel mel^r aB
eine §ütte, aber mit einem 33aumgarten u. geräumigen, mir

bie ibeale 3tu§fid^t, nal^eju bie fd^önfte am ©ee, fid^ernben

SSeinbergen. ^fJatürtic^ taufenb ©orgen bagu. 3Ba^ mtd) tröftet,

ift bafe id^ fd^on bie Kammer au^gefud^t l^abe, bie ©ie be*

1) 3hjeifetgo^ne fe^It ein «tief au3 bem Raffte 1876. ^enn

für eine aftcjenrton ßinggS in bct „©cgenwatt" 1876, «S. 329 („Ocotg

3enatfc^. ßine alte 93ünbnergefd^id^te") l^ot ß. %. 9Ket)er fic^ecUd^

gebon!t.
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rool^nen rtjerben, auf meinem ®runb unb S3oben. SaS iütrb

eine f^reube fein ! $aul ^etifeg ©onnet auf ©ie in ber Slunb*

fd^aui) ^at mid^ gefreut u. gerüf)rt. ^ä) l^abe l^ier mit ber

»eit öerbreiteten S^J. ^üxd)tx 3tg. eine 2lrt Vorteil gefdiloffen,

ju SSefipred^g. meiner lit. f^reunbe. 93i§ Oftern nod) !^ier in

tiiSnad^.

^^l^r treuer

e. f^. aße^er

filc^Berg b./3. 1 ^uni 1877.

9SereI)rter lieber HKeifter!

®ie ^oftmarfe auf ^\)xem ßouöert ^at mir eine ftüc^tige

greube gematf)t, id^ meinte ©ie einen 2lugenbIidE na{|>e. —
SI)r ®rama f)abe id^ notf) nid^t erl^alten, ^ätte aud^ nid^t

3Rufe gefiabt, e§ aufmerffam gu lefen. ^t^t geluinne itf) l^in

u. tüieber freie ©tunben u. freue mid^ auf i^l^re ®id^tung.

2ln bie ^. 3.3. fd^reibe 16) gleid^ eine meine 33efpred^ung

anmelbenbe S^iU.

^^ lebte f)ier u. lebe gum X^til nod^ in einer ^aQb u.

§e^e, bie fid^ nid^t befd^reiben löfet. ®a id^ nämlid^ meine

3Ö3o]^nung in 2Bangen§bad^ in 2lftermiet{)t für ben ©ommer
Dergeben l^atte, gog id^ fd^on Dftern l^iel^er, wo ün^ atte er*

finnlid^en SS ermißlungen über ben §aB gefommen finb. Sen

alten Eigentümer, ein Driginol, ber abfolut nid^t tüeidjen

wollte, mufete id^, nidE)t nur bilblid^, üor bie Sf)ür ftellen, u.

meinen 93aumeifter mufe itf) tägtid^ fd^elten. ©old^e ©jecu*

tionen gelten mir gänglid^ gegen bie '?flatux u. fe|en mir mel^r

gu üU ben ©d^ulbigen. S3ei allebem wirb mir mein Eigentum

täglid^ lieber. §eute gum erften SRale fc^reibe id^ in einem

fleinen bie ©eebreite, »enigftenS ge{)n ^irdjtürme, bie gange

^lud^t ber §od^gebirge tt)eitumfd^auenben ßintmer, bog id^

mir oben eingerid^tet, u. loo id^ mid) auff)alte, ttjenn id^ nid^t

*) „SH'öIf S)id^ter|)rofire'
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gu ^aufe bin. ©teilen ©ie jic^ aber unter meinem §aug

!eine SSitta öor, e§ ift ein notI)bürftig reftaurirteS 93auernf)auö

mit öielen SBinfeln unb Xuppm. 2Iu§ meinem ©orten l^abe

id^ atte 2;reibpufer u. S^opfpflangen entfernt, ic^ tritt nur

S3äume u. föra§. (Sl^er ^flange iä) nod^ einen 2^annenit)in!el.

3)Jein üeineg tctpfereg SSeibcJjen ^at fein militdrifc^eS

S3Iut bewährt u. fid) fe^r refolut gefjalten.

9fio(f) ein &lüd: id) l^abe gtoei treue S)ienftboten. 3JJein

^fJacöbor ift ber ß!^ef ber poInif(f|en (Emigration, ®raf ^tater,

ber Mann ber ©d^auf^ielerin u. ©d)riftftetterin ßaroline

33auer, ein guter SÖJann.

liefen ©ommer fd^reibe id^ nur eine fleine, einem ftcb*

tifd^en Sllmanod^ gugefagte S^oöctte,^) bie mid^ beluftigen toirb,

benn ba^^ ^Jiotiö ift ein fieitereg. ^ä) fd^reibe ^^mn nad)

erl^oltener 3wfc"^ung.

3fir e. %. «JRe^er.

Md^berg 24 ^uni 1877.

s8erel)rter lieber SlJieifter,

id^ I)obe meine 35ef|)red)ung ber ,,3JiacaIba"2) eingefenbet

u. frage mid^ mit 93eforgni§ rtrie biefelbe i^Iinen gefotten iüirb.

Seid^t u. l^anbrt)er!§mäfeig 'i)aht id^ e§ nid^t genommen, im

©egenteit — SSeref)rung u. Siebe l^aben mir bie ^eber ge=

füfjrt, ober nid^t eine Sinie bin id) oon ber SSaljrl^eit folueit

id^ fie erfenne, abgetrid^en, bo§ mar id^ ig^nen unb mir

fc^ulbig.

^Zun, id^ toitt mir borüber feine grauen §aare mad)fen

loffen, !enne ic^ ©ie bod^ Oiel §u gut u. meife iä) bod^ ba^

S^nen nur ein gang übergeugteS Sob ^^reube mad^en !onn.

^m Seben gef)t @ine§ in§ 3Inbere, nur ber ©efammteinbrudf

1) „®er ©c^u§ üon ber Äanjel".

2) „Tlacalba, Srauetfpicl" bon ^. Singg. Sieäenfion — unter-

äetd)net i^erbinanb 9}let)er — in ber „9teuen 3üri^er ß^itung" üom
5. 3uli 1877.
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bleibt : bie ©rofetjett ^l^rer Einlage u. ©id^tung ift unontaftbar

u. unöergängtid^.

^aul §e^fe I)at einen [d^ioeren SSertuft ertitten. SSer*

fidjern ©ie i^n meiner %'i)tilna^rm.

^n alter Seluunberung u. Xeilna^me

^ilc^berg 28 ^uni 1877.

SSerelirter t^reunb,

3Baf)rl^aftig njenn id) bange mac^e, ift t^, wtii mir

bange u. am @nbe Ijaben mir 'iötibt feinen Öirunb bange

gu fein.

'^ie (Ba^t ift biefe: ic^ finbe: 5!Ke^r aU ein ©^arafter

in ber SO^acalba ift fd)tt)er feft gn l^alten. ^a id) meinem Vii^

ttieile nid^t traute, ^abt iä) ba§ ©tüd brei f^reunben §u fefen

gegeben, mir öon jebem ein umftönblirfie^ fd)riftlid^e§ Urteil

erbittenb. 2ltle bemunberten bie ©ro^eit ber einlege, bit

©d^önt)eit ber SluSfül^rung, alle tl^eilten mel^r ober weniger

meinen ©inbrucf über ba^ ütötfei^afte einiger (£l^ara!tere. 9?un,

®ie lüerben fe{)en, rt)ie id^ mir ba§> §ured§t legte. Sie Snf)nen=

fäl^igfeit ber 9JlacoIba f)abe i(^ nid)t im ©eringften be§tt)eifelt,

im Gegenteil! Unb über ben %on bei ®an§en fönnen ©ie

nid^t im B^^^fcl fein-

6obaIb bie ^ritif {in ber 9J. 3- 3*9-) erf(^eint, fenbe id^

fie ^^nen. — SSefriebigt ©ie biefelbe nid^t, nun fo ift bie

©d^lneiger ßtg im 9teid^ nid^t fo gelefen u mein 9Jame nid^t

fo be!annt, ba^ barau§ ein Unzeit entftel^en !önnte. —
§eute mirb mir ba§ reparaturbebürftige '^aä) über bem

Äo:pfe abgebest.

Vae possidentibus

!

^n großer Siebe unb SSerel^mng

e. %. 9Ket)er
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^ilc^berg 5 ^uti 1877.

§ier, öere{)rtefter %uunb, bit 33ef^re^ung ^'i)xtx „Wa^

calba" beten Slbbrud tcf) mit einer fräftigen ,3"f<^^ift an

bie Sfleb. beschleunigt f)abe. SSerjicfiern (Sie mic^ mit einer

ßeile ba^ (Sie nid^t aU^u un^ufrieben bamit finb.

§ier Wirb noc^ einen äßonat lang gel^ämmert, ge^jod^t

u. gegraben.

ig^r I. SSefud^ tt)ürbe mid^ fe^r glüdEtid^ mad^en. ©arten

u. 3ii^n^^^ fitt^ ööttig frei.

i^d^ fel)ne mid^ mit magrer i^nöi^wnft "^«^ rul^igen

©tunben, eä reift fo manifieg.

e. ^. gji

^itc^berg b. ßüric^ 13 ^Tuguft 1877.

(S§ ift mir ein mal^reg (SJefc^enf öerel^rter ^^J^^u"^ ^<i&

(Sie meine gute Sreue in ber SSef^rec^ung ber SKacalba an*

erfennen. §ätte id) meljr 3JtuBe gehabt al§ mir nic^t gu

ßJebote ftanb, id£) ^ätte mol^I noc^ etlüa^ S3effere§ gefd^rieben.

Um Üleminifcengen, ern)iefen€ ober ^3robIemotifd)e, bürfen (Sie

fid^ gar nid^t fümmern. ^ällt mir gelegentlich ein für bie

Situation burc^auS :poffenbel S3ilb ein au§ §omer ober ®o==

pi)oIIe§ ober §. Singg, fo wenbe id^ eg refolut an. SBa§

mitt ein 9!}Zeta:pI)erd)€n {jet^en gegen ben (SinbrudE be§ fangen

auf föeldien allein 5tlte§ antommt.

Ueber:^au|)t, ba^ ?5ertige, SSottenbete ift unoollfommen,

bog SSerbenbe allein !ann un§ mit bem ©c^ein ber SSott=

enbung täufd^en u befeeligen.

Sflad) 3ftoman§:^orn gu gelien ift mir, fo gerne id^ (Sie

de facie ad faciem begrüben mürbe, unmöglid^ ba id) l^eute

meinen SSerleger ertoarte, u. rebus bene ober male gestis, mit

meinem SBeibd^en einige Stage auf ba§> @ut il^reä S3ruber^

((Steinegg im Stliurgau) öerreifen merbe, um fie bort in bem

alten S3urgnefte u. btn antiegenben SBälbern in oollftänbiger
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(Sinfantfeit §u üerbringen. ^<i) bergitfite tüaf)xUd) ungerne,

©ie biejen ©ommer de facie ad faciem gu begrüben bei ber

großen Siebe unb SSeref)rung, bie id^ ;5^"cn roibme. — SSieI=

leidet ftnbet fic^ im ^rül^irinter nad) ber Sefe S^atl). — 3^^^

i^ahe, ba ©ie fo gütig finb 9fJac^frage §u flotten, für einen

l^iefigen ftäbtifd^en Sllmanac^ eine fteine D^oöeKe beenbigt

„®er ©({)u§ öon ber Mangel", tollet Beug, ha^ mir eigentlid^

gar nid^t gu Ö^efid^te ftel^t, boc^ big 9}lai 1878 werbe id^

ctttjaö jtüd^tigeS unterneljmen.

Tltim ©rüfee u (Sm^fel^Iungen an ba§ ^^i^öulein u ben

§errn 58ruber.

Unter taufenb Unterbred^ungen

^ild^berg bei Büri^ 13 ^uni 1878

SO^ein bere:^rter ^reunb,

(Sine Beile be§ ®on!e§ für bie ^\)xiQtn. (So freut midfi

f)ix^lid), bo§ ©ie fid^ 1doI)I befinben u. mic^ nid^t öergeffen.

SSon bem ^^trt'ile, fo fteit itf) mir boSfelbe tiergegen*

ttJärtige, augurire icfi fef)r günftig.

Sin ber ©teile ^li)xts, SSriefeg: „ba^ (S^eifterrofei) ift fo

gong in l^l^rer eigenen SIrt" l^aben ©ie fid^ offenbar t)er=

fd^rieben, e§ mu^te l^ei^en: in ber mir (^ermann Singg)

eigenen Slrt.

Unb einmol auf bem 93oben ber Segarten — ben!en

©ie fid^ — meine ^rau, mir über bie ©c^ulter blidenb,

f)at ba mo ©ie mid^ „irol^I u. fd^affengfro!^" irünfc^en,

gelefen „mol^I u. gattenfrof)" u. fie mottte e§ fic^ guerft gar

nid^t augreben laffen.

2Bieberfe]^en mürbe irf) ©ie unenblid^ gerne, aber ntd)t

raptim, fonbern !ü{)I u. bequem. SSir f)ätttn über taufenb

®inge gu :plaubern. 2Bie möre eg, menn ©ie oon Sinbau

obenbg l^ier anlangten, um entmeber hd mir ober, menn ©ie

1) „Öebic^te" ©. 206, öor^er.
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lieber frei finb in bent gang naiven geräumigen ytibtlhah gu

nächtigen, ^d) garantire ^^nen einen ftilten Slbenb in ©arten

ober SBalb, fe^r gute Suft, fc^önen 'äu^Uiä, ein ©lag 9f?I)ein=

wein ober SSeltliner u. ein rul^igeg Sager. ®o(^ müBte eg

in ber erften ^älfte ^uli fein, ba mir gleite ^ölfte unb

erfie Sluguft einen 5lufent^alt int ©ngabin im ?luge l^aben.

Sßßiffen ©ie ettoag öon SOieiBner? ^ä) bin gang oI)ne

5'iod^rid^ten u. beunrul^ige mid^.

^n Siebe u. SSerel^rg

mi#erg bei Büric^, 1 Oct. 1878

3Rein öerel^rter f^reunb,

iä) !omme mit einem Keinen 2lnliegen.

©inem öon ^^mn mituntergeid^neten (Sircular, einer

einlabung nacf) Seipgig (6 Dct) fann i^ unmöglich) %oiQt

geben, intereffire mic^ aber für bie ^aä)t unb bie begeii^neten

§au|)tt)unlte ber SSerl^anblung leb^^aft.

S)a i6) annef)me, ba^ ©ie ben SSeg natf) Sei^gig macEien

ttjerben, möge iä), öeref)rter ^^reunb, bie 33itte, mi(f) l^ernad)

mit einer ^tilt barüber orientiren gu loolten, tva^ gu ©taube

gefommen ift.

ßonftituirt fic^ bie ©efeEfiiaft in befriebigenber SSeife,

fo würbe e§ mic^ freuen, wenn ©ie, aU mein SOJeifter, gleich

meinen ^Beitritt erÜären ober meine 2lufnal)me beloertftelligen

wollten.

2JJeine ©d^wefter u. ic^ l^aben an igf^rer testen 33aIIabe

unfere grofee f^reube ge{)abt. ®er „Sling ber gaftraba"^) ber==

einigt mit i^^i^em alten SfJiarf u. f^euer eine fünftleriftfie u.

gugleid^ populäxt ^larl^eit, eine fc^öne, langfame (gntwide*

lung u. einen tbtn fo unerwarteten aU rein=menfc^Iicf)en,

1) „S^rifc[)e§". 3ltm ÖJebic^te öon Hermann Singg. ©. 96.
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burd£)au§ befriebigenben u. ft)m^at|if^en ©d^lu§. ;3^ ft^tte

bie SSaltabe, unter ^^xtn <3a(i)en, jel^r l)od^ u. gratulire

öon ^ergen.

©ie iüifi'en tüoljt, bafe e^ ber ^rau unfereg ^reunbe^

3llfreb SlKeifener ni(f)t gut get)t? ^c^ !ann ^tinen nic^t fagett,

lüie er ntic^ bouert! igft ^^tne ülettung möglich, bann J^at

er eine fc^tuere ^rife gu überhJinben.

SlJJit bem ^ai)xt {)o[fe td) meine neue ^Joöette gu be-

enbigen. ©ie Iieifet: „(Sin ^eiliger, wie ^ans ber ^rm=
brufter il^n fannte."

i^n alter SSerel^rung u. Siebe

^^^
(S. 5. aWe^er

9JJein üerel^rter f^reunb,

SD^eine legten 3«ite"^) befagten n)o^t nur, anber^ tefe

fid^ ein ^oet nad^ iperfönlid^er SSefanntfd^ aft aU guüor.^)

;5:^re (Sammlung 3) ftel^t mir l^öi^er aU jebe früfiere. ^äj

hjarf einiget barüber auf ba^ ^a^ier, fanb e§ ober unge=

nügenb. Slud^ hjottte ic^ fetter, ber in bit\tn ^Tagen Seut==

l^olb (!ur§ aber mit großem SSerftanbe) in ber 9Jeuen 3ür^

(f)erin*) bef|)rad^, ben SSortritt laffen. 25or ^a^it^enbt l^offe

id^ mid^ aber nod^ öffentlid^ bernel^men §u tafjen. — Db=

ftjol^l biefelbe oergröfeert, mad£)t bie ^l^otograpfiie öon %ü.
SJiald^en meiner f^rau öiel SSergnügen.

;3df) benfe oft an (Sie u. bin atterluege öergnügt l^ier in

meinem ©d^nee, aud^ bequem*fleidig.

©Ott erl^alte ©ie, öerel^rter ^reunb, u. mid^ gefunb u.

tptig, in ]^er§Iid£)er (Sl^rerbietung

^^^ a.^M.
Äilc^berg bei 3ürid^, 14 ®ec. 1878.

*) Binb nid^t borfianben.

2) SD^itte D!to6er l^atte ein Sßieberfe^en in 3üric^ ftattgefunbcn.

3) „©tfilu^ftetne".

*) 12. ^esember 1878.
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mid)hexQ (bei Bürid^) 11 %px. 1879.

Wlein öereljrter ^reunb,

eine Beile. 3«erft bitte id^ um SSergebung, igenatfc^

ed. 2. nodf) nic^t gefenbet §u f)aben. ^a§ für ©ie bereite

ü^emplax lüurbe mir öon I. §anb abgebettelt, ©ie crl^alten

f^)äter eineö öon Seipgig, mit bem „^eiligen".

SI)re ,,(Sd)luMteine" finb unerfd^öpfUc^, fein XaQ Mtz^

gel)t ol^ne ha^ \&j ^ineinblide. ^f^ur ^at mic^ ein biäd^en

geärgert, bofe ©ie ber I. SKeifener, ber ©ie föof)! inähjifd^en

in iD^ünd^en aufgefud^t f)aben tt)irb, in feinem 3Irti!eI in

ber SfJ. %x. ^r. al§ einen Unmutf)öoIIen in 2lnf^)rudf) nimmt.

^Q§ rtjill er bomit? ©ie ein Unmut^öotter ? ^^id^tömeniger

!

ign „Seutljolb" giefie id^ ^erfönli^ ha^ Sieberartige ber

gefdjliffenen Sriftaüftaare ber ©onnette öor u. finbe im ÖJanjen

mie bei ^laten ben ©el^alt ctiuaS gering. Slber 2:iefe u.

f5orm!Iarf)eit finb faft unöereinbar u. unfere d^arafteriftifd^en

SSorgüge eben aud^ unfere ©rengen.

SBann fommen bie „bt)§antiniftf)en 65efc^id£)ten" ?

%tx „^eilige" ift fertig bi§ auf bie legten SidE)ter, u.

in Sßo^rl^eit nic^t übel geratl^en, voxt ic^ meine, oblüol ber

(Sinbrud be§ ©angen in feinem SSerI)äItniffe ftcl^t mit ben

öertüenbeten SIKitteln.

©ine fötale ßJefd^id^te ift, ha% \6) mid^ nid^t entfd^Iiefeen

fann, benfelben — voa^ für mid) eine @I)re tüöre u. i(f) über='

bie^ öerf^jrod^en \\aht, in bie „9lunbfd^au" §u geben. ^) (S§

ift mir bie^ innerlid^ unmöglirf). ©ef)r bebauern lüirb e§

JRobenberg nid^t, rt)ie id^ mid^ u. mein können anfd^Iage,

ober ic^ tüoltte bod^ — Jregen be§ öerfluc^ten 9JidE)trt)ort*

f)oIten§ — \>zn 58rief an il^n fd^on gefc^rieben !()oben!

Übrigeng menbe id^ mit biefer 5lrbeit bem ^o6)^W\iitU

olter, b. ^. bie 9litter u. ^foffen§eit, \ia^ \6) eigentlid^ nid^t

leiben fonn, jo ^offe, ben SlüdEen u. toud^e mic^ in meiner

nöd^ften (Som:pofition,2) bie giemlid^ grofee Proportionen an*

I

1) ^cr Eilige crfd^ten bann bod^ in ber 3>cutfrf|en aiunbfd^au.

2) 2So:^I ber Somtur.
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nel^nten lüill u. auf btc id^ mid^ freue luie ein Mx\b, in bic

botte ülenoiffance.

SD^ad^en ©ie mir bie ^^reube, mir §u fagen, nur mit

einer ^tilt, lüie ©ie leben. ^. §et)fe laffe ic^ redit {)er§Hd^

grüben. Sc^ la^ neulid^ feine Seo^parbi^^Joüette, bie ,,9'Jerine"

Ujieber. ©in fc^öneg 2)ing!

SDlir iC)ier gel)t e§ gong leiblid^: id^ tuünfd^te nid^ti oI§

bie f^ortbauer meinet gegentt)ärtigen mäßigen S3efi^e§ bon

©efunbl^eit u. ^reil^eit.

^n olter Siebe u. SSerel^rung,

^^r (E. ^. gjie^er

titc^berg b. Bürid^ 7 mal 1879.

SSerel^rtefter fjreunb!

^I^re Beilen üom 16 3l|)ril l^ätte id^ frül^er beontttjortet,

h)enn id^ nid^t burd^ bie Ie|te ^urd^fid^t meiner hobelte, immer

eine ^3einlid£)e (Baii)e, tvn fann {)ier genug tf)un? — u. bonn

aud^ burd^ mel^rere (grfranfungen in meiner fjamilie in 2tn==

f^jrud^ genommen rtJäre. —
%a^ Unioolfein bon ^rt. 9!KoIcf)en bie id^ l^ier fo glüdttid^

u. blül^enb gefel)€n l^otte, 'i)at mi<i) überraftf)t u. betrübt, u.

id^ bereinige meine SBünfd^e mit btn i^l^rigen für bie rafd^e

u. böttige ©enefung be§ I. ÜJJäbd^en^. Unterloffen ©ie ja

nid^t §u berid^ten, tvit fie fid^ befinbet u. ob ©ie mit il^r

in unfere Sflä^t fommen loerben. ^n biefem flotte tuürbe id^

mid^ unenblidf) freuen, fie S3eibe Ujiebergufelien.

ßaffen ©ie fid£| X'§ ditc. ja nid^t anfechten, biefer

SJJenfd^, beffen ©ad^en lauter falfd^e ©teine finb f)at gar nid^t

bog a^ed^t, unter S^ten diamanten einen tiefet ^erborgul^eben.

^d^ ^aht miä) übrigen^ nid^t entfd^Iie^en fönnen, auf bem

SKufeum nadEi ben „^Blättern" gu langen! Saffen ©ie fid^

bogegen fagen, maS Dr. Slbolf %ttt), ein junger begabter

SDfJenfd^, ber mid^ ettt)a ht\uii)te u. ber je^t in Seipgig ftubiert,
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Über ^^xt ©(filufefteinei) geäußert ^at: ©^ fte^en ^errUd^e

©adEien barin! fagte er mit geuer u. Ueber§eugung.

©teöen ©ie fic^ öor, bofe ic^ nun bod) ben „^eiligen"

toenigftenä gur ©injic^t an Ü^obenberg, ber gegen mid) immer

ö^axmant toax, abfenbe. ®ie entgegenge[e^ten ÖJrünbe (ol^

tl^öric^teä 9JJenfc^enl^rä!) fc^recften mid) anfangt baöon ob,

bie SSejorgni^, in eine öerbreitete ^^itfc^rift etroaS SO'langeI:=^

Iiafteä mid^ ßom^romitttrenbeg §u geben u. gteirfierlüeife bit

anbere entgegengefe^te 33e[orgniB burc^ eine S^ioöelle in ber

Üiunbfc^au befannter »erben §u !önnen, aU mix, einem ©tillen

im Sanbe, lieb fein !ann. Unb am Snbe [inb htibt S3e[orgni[fe

gleid^ unnü^.

®rü§en ©ic mir §et)[e. fetter l§at mir Don feinem

(^et)feg) Suftf^iel tx^ä^lt (55. fetter tvax, bei meinem legten

SSefudje auf bem SSürgli — fo l^ei^t feine SBol^nung, ganj

liebenliDürbig, ja I)eimlic^, !urg, „bon prince" u. crfunbigte

fid| angelegentlid^ nod^ i^^^en.

SSon Seutl^olb !eine guten Sfiac^rid^ten. -

^d) l^offe biefe ßeilen finben ©ie ^^xex großen ©orge

lebig u. ©ie l^aben mir öon %xl. ^ald)tn gute S^Jac^rid^ten

5u geben. 3tud^ grau u. ©d^iuefter nel^men I)er§Ud^en 3lnteit.

e. fj. 3Jle^er

fitc^berg 18 ^uli 1879

SSerefirter I. i^xtunb,

Steine I. f^rau u. id^ grüBcn %xt 9Jiald^en freunblid^

u. hjünfd^en bon bergen befd^leunigte u. öottftänbige ©e=

nefung. (£§ f^eint il^r, aud^ nac^ einer 3^^^^ 3!JieiBner§

1) „©(i)Iu6[tetne". ©rotc'fd^c (Sammlung öon Sßerlen seit-

genöffifdfier ©rf)riftftetter. SBerlin, 1878. gieaenfion — unterseti^nct

^erbinanb 9Ji€t)er — in ber „9Jcucn S^^djet Bettung" öom 23.5)C5.

1878.
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gu urteilen, je^t red^t gut gu gelten. — S)ie beiliegenbeu

,,S3enfet)" gegeid^neten ^^il^ii öerfurf)en e§, ^l^rer Sichtung

bte ßu'funft gu :prop^e§eien. ©old^e ^rognoftifa finb immerl^in

bemerfengföerti). ®er ,,§eilige" erfd)etnt in 9^o 1 u. 2 ober

2 u. 3 beg neuen ;3al)rgange§ ber 9lunbfd^ou. SSier anbere

^iobeöen fotten mit b. ^eiligen &xuppe bilbcn. ^l^re fd^öne

Stu^ftellung föerbe id^ laum bejuc^en fönnen. ^d^ fontme f)ier

nid^t Io§, glnei Sluguft ober <Btpt SBod^en im ©ngobin au§=

genommen.

eb. %. m

(unbotirt).») BioeiteS 95Iatt.2)

Sieber ttjürbe ic^ öon i^^nen öerne^men, maö ©ie auf

bem 3Bebftu]^I l^oben. SSonn erfd^einen bie ^^SS^gontinifd^en

Lobelien"? Unb nodE) lieber ^l^nen iDieber einmal in bie

9tugen fd^öuen.

^ä) fiabe gloet fel^r fiübfdEie SfJobettenftoffe. SOZöge e§

mir gelingen, biefelben mit l^öd^ftem SSigor auSgufül^ren! ^df)

möd£)te mir ein Slmulet laufen, fo fel^r glaube iä) bm bom

„morgen" bebrof)t, bem e§ I)albrt)eg erträglid^ gel^t!

Ungefäf)r öor IV2 SJionaten t)at mir bit ßürd^er Uni='

öerfität, nodC) (Srfd^einung be§ „^eiligen", ben Dr. philos.

honoris causa gegeben, gang o^ne mein SSorloiffen ober ^n^^

t^un, ober id^ l^abe ^DJül^e, meinen 2^itel gu beI)oupten.

3uerft j^at mir meine f^rau runbtoeg erüört, fie lootte nirf)t

„grou Dr." l^ei^en. 'iSie S3auern l^ier erfunbigen fic^, ob

id^ mitf) aU Slrgt aufti^ue u. mein greunb ^ermann Singg,

für btn id) in mein Ie^te§ SSriefcoubert ben 2tu§fd^nitt eine§

9lbbrude§ be§ S)i:pIom§ gefd^oben ^ahe, 'i)at ba^ ^a^ier^«

fe^d^en nur gar nid^t hta^tet

1) ®a bie erteilung be§ e^rcnbo!tor§ om 17. ^anuor 1880

ftattfanb, fo mug ber S3rief ettüo ben 1. 9Wär§ gefd^rteben fein.

2) 2)a§ crftc fe^It.



2. mal 1880. 305

Vanitas. Vanitatum vanitas! 3lEerbing§ \)at mir bie

Äätte gut befontmen.

Sn streuen ^^^ ^
3e|t fönnen ©ie am @nbe biefen 33rief nic^t lefen tüegen

unbeutUd)€r ^anbfc^rift u. erfal^ren toieber nid^t, bafe ic^

Dr. bin.

Einbeulungen über ben ^eiligen.

äBoö gibt ber gefc^ic^tUd^e 3flof)ftoff? @in normannischer

Äönig überhäuft einen fäc^fifcf)en ©ünftling unb mac^t if)n

ou§ :poIiti[c^en ©rünben §u feinem ^rimog. 2)iefer föenbet

[ic^ ^tölUd^ gegen it)n, unb e§ entftef)t gtüifd^en ^önig unb

aSifc^of ein entfe^Iicf)«^ 9ftingen. 2)er tönig ^at fid) alfo

grünbtid) unb [urd^tbar in feinem (SJünftling ge=»

taufest. 2Bie I)abe id^ ha^ motiöirt?

I. ei)Qra!ter oon X\). SSedet: 1. Drientoliftfieg SSIut

(aSenu^ung ber Segenbe) 2. §ödE)fte aSilbung unb grünblid£|e

aSera^tung feiner ro^n ^tit. 3. Überlegene 9iuf)e, f)ö dufter

aSerftanb, aber {aU ©ad)fe ober Drientale) ein Unterbrüdtter,

bol^er burd^ unb burd^ 5)i^Iomat. 4. §umon, fittlid^ rein,

eine Oornel^me ^f^atur. 5. (Sin 3"9 öon (£^rgei§ ober öiel=

me^r ein öiefüf)! enormer geiftiger Überlegenl)eit. 6. Drien=*

talifd^ nadE)tragenb, id^ toitt nirf)t fagen: rod^fürf)tig, aber

bodf) (gegen Softer unb (Skmalttl^ot) fein^graufam. ©r fpielt

mit bem tönig Oon Einfang bi§ (Snbe ft)ie bit ta^e mit ber

SD^auä. 3lüe biefe ßüge finb, tro^ ber 93efe^rung be^

XI)oma§, oon Einfang biö gu @nbe ftreng feftgel^alten.

II. eiiarafter beö tönigö ba§> gerabe ©egen*
tl)eil: ftorfeg Xem^erament, gutmütf)ig, buri^aug naiü,

babei grünblic^ unfittlic^ (in ber Ö5efc^id)te oerbrad^ er nod^

©d^limmereö al§ bie üon mir erfunbene 3erftörung ©raceg).

®r fennt feinen tangler fteffentoeife nid^t übel, obtool^l er

fid^ immerft)äl)renb in it)m täufd)t.

ni. ®er tonflift. ®er tönig üerbirbt in fürftlid^em

Seid^tfinn X^. SSecfetS tinb. ^ä) laffe ba^ tinb gleich fterben,

e. %. SKeoer, «tiefe. II. 20
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hjeil e§ jo bocf) etnmül ruinirt ift. (£r !^ot, aB ^2luto!rat, !ein

®efüf)I öon ber ©c^tuere feiner X^at unb fennt überbieS ben

„feigen" (föie §err ülollo fogt) ßl)arafter beä 33ecEet, öon

bem er (^önig §einrid)) feine 9tad^e fürchtet. SSie foEte er

aucE)? SIber ber fanfte SSedet unter feiner ru{)igen 9JJiene

ift unberföf)nli(^> unb and) ber er§ä!^Ienbe ^Irmbrufter,

ber ben gefunben SlJienfd^enüerftanb perfonificirt, nennt

bie %i)at eine Siobfünbe, wie fie and), für btn SSater

tt)enigften§, fein mu^.

Problem: diäö^t fic^ Z'i)oma^ 93ecEet unb tüie? (Sr

ift §u borfid^tig unb öielleid^t §u ebel, um feinen sBönig auf

gett)ö!^nlid^e SSeife §u üerraten. @r öerpit fid^ paffiö 1. au§>

^römmig!eit, bie auä bem ®efüf)I feinet ©Ienb§ entfpringt.

2. auä ^Iugf)eit unb f^otoligmug gugleid^, 3. ou0 ber unbe^

ftimmten Slfinung, bie ©tunbe ber Uad)t irerbe fommen.

Slber er fc^mebt über htm. ^önig mt ein ©eier. ®a gibt il)m

biefer eine furchtbare SSaffe in bie ^anb, ,,ben ^<Primat".

SSedEet erfd^ricEt, er braucht nur ein „föal^rer S3ifcf)of" gu

njerben, fo ibentificiert er feine ©acEje mit ber göttlid£)en

(5Jered)tig!eit (bie bamaB gleid^ ^irc^e mar), ^n bem 'alt

feiner 93e!el)rung burc^bringen fid^ 9f{ad^fud^t unb t5iöm=

migfeit ouf eine unl)eimlid)e SSeife. ©onn öergtreifelter

Äam^f be§ brutalen fönig§ mit bem überlegenen i?!o:pf (Söme

unb ©d^Iange). SSerfuc^ einer $8erföl)nung, abfolute lltt=«

möglidf)!eit. S3ifd^öftic£)er 3^9 ^^^ (Sl^rgeigeä in %^oma§>

S3edet. ©nblic^ ßorn be§ fönigg unb SJJarttjrium. ©rofee

©cenen! ®o§ £öc£)eln 93edEet§ auf feinem GJrabmal ift reine

^f)antafie. S3ec!et ift ja tot! %it ©inral^mung mit bem

2lrmbrufter notl^menbig: 1. aU i^b^tte, ba^ <Bä)xtdüd)t miU

bernb, 2. aU Eingabe be§ ^oftüm§, 3. aU naiüer Singen^

geuge eineä eingigartigen ß^arafterä (Xf)oma§). jReic^tfjum

ber SiJebenfiguren. ^rcmatifc^er ©ang. ©rofeer ©til.

^ä) fd^Iie^e of)ne §u überlefen.

(S§ ift eine eigene ©ad^«/ fid^ felbft gu erüären unb

p rübmen. .^.^^ ^t -t1000 ©ruBe
^ ^ ^
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Mc^berg bei B^xiä), 9 Tlai 1880.

SSere^rter ^reunb,

eg t^ut mir aufrichtig leib, ba^ id) ©ie mit meiner

3lngelegent)eit noc^ einmal belöftigen mufe. ©ine ^dU bon

g. ®a!^n benad^rid^tigt mid^, ba^ er in ber ^^'Seutfd^en

Üleöue" ben ^eiligen befpric^t. Tltin junger Ijiefiger ^rcunb

tviU eä bei ber „ÖJegenmart" üerfudfien. — .'gaben ©ie ben

öon mir erbetenen ^reunbe§= u. fyroi^nbienft fcfion gctlian,

fo bitte ic^ freunbl, ^fjren 2trtifel in ein britteä 33Iatt (ttjeber

©egentüort noc^ ®eutf(i)e Sfleöue noc^ aud) Stllg. S^itfl/

mo fc^on ein Slrtifel liegt) §u fenben, er rtirb mir, mit Syrern

ÜJamen gegeic^net, ein liebet ©efc^enf fein! ^ahtn Sie aber

nod) nicfjt begonnen, mag ic^ ^^nen ttja^rlid^ ni(f)t öerübeln

ttjürbe, fo laffen ©ie eg. ^^xen treuen u. guten y^reunbeä^

mitten fenne id^ u. ©ie fjoben mal^rlitf) beffere§ gu t^un aU
Sflegenfionen gu f(^reiben. Stlfo madEien ©ie etmaS, fef)r gut

u. mittfommen; mo ni(f)t, audf) gut!

^^ bin gemife, i^^re Steife ^ai ©ie mit 1000 Sinbrüdfen

bereidEiert u. mof)I aud^ er^^eitert! Ttix Qti)t e§ gang erträgtid^.

^n alter SSerel^rung

m.

i^dE) öffne ba^ Soubert mieber, um ©ie nod^ einmal gu

bitten, mid§ ja uid)t gu mi^oer[tef)en! S^be ßeite oou St)nen

über mid^ ift mir mert u. treuer! 2lber mä^renb i<i) öon bem

frf)nett= u. leid^tfd^reibenben '^a^n einen f^reunbeSbienft gern

annel)me, ber it)n menig foftete, fo mad^e id^ mir foft ein ©e=

miffen barau§, einen aJJann, mie ©ie, gu $8eurt{)€ilung eineS

^robucteS, ha§ grofee SSJlängel Ijat (mie niemanb beffer mei§

al§ ic^) angufbannen.

SO*
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S^eujolirgnad^t 1880—81

g. f. f. f. s.

5ßerel)rter ^reunb,

©in 3^Iö)2"- S<^ fi^eue mtd^ bo^ ©ie 9SoI!§5äI)Ier unb

©(f)ü^en:präfibent finb; bagu merbe id^ eg nie bringen, ^rre

id^ ober lebt ^:^r SSruber btefen SBinter in 9Künd^«n? ^n
biefent f^olte grüben ©ie mir il^n f)er§tiif). (Sg ift mir I)cute

fo gemütlich) in meinem Sörfd^en. 33olb beginnt bo§ ®e=

läute, ^d) fenbe ^f)nen gtoei ©e^aratobbrüdtei) (ben einen

gan§ gelegentlid) an ^et)fe gu beftellen). ©in 9^icE)t§,

SofoIgefrf)id^te, aber ein SebenSgeic^en. '35ie „öebonfen be§

Äönig§ Olene"2) in ber §atte ^ot (Scfftein ou§ einer alten

30'la^^e !^eröorgettJüf)It. ®og ^robuct ift einige ^ol^re alt.

®er ©d^Iufe ift entfe^IicJ) gemein u. fiel)t mir aud) gar ni(I)t

gleid). Slber eines ing anbere gerecfinet! ®a§ ift mein (S:pru(f).

Sßerel^rter t5'i^citttb,

ein §err ^ermann %xkbxiii)§, ein artiger, literarifc^ fid^

betptigenber junger aJionn (üll^einlänber) mirb mit 5i:inlel

SJJünd^en über 8 ober 15 Stage befudEien unb irünfd^t bort

„^ermann Singg" fennen gu lernen, ^a Sie u. ^infel

93e!onnte finb, toöre ®iefer beg jungen 9fleifenben natürüd£)er

@infüf)rer. 2)od^ ^. ^riebrid^ loünfdE)t i^^nen auä) meine

©rüfee gu überbringen. 2lIfo fei er :Sf)rem SBol^IlooIIen emp*=

fohlen u. ic^ em^feljle mid^ bemfelben aurf) gleid^ ein hi^^^tn

mit. ®og ift nid)t unnötig, benn ©ie fc^einen i^firen treuften

SSeref)rer gang gemütlirf) gu oergeffen.

§ier toirb fd^on madEer gebout. i^cE) beioofine tngioifd^en

ba§ ^thtnt)au§. Dtto ^anh, trelc^er mic^ fjier befudfjte, f:prad^

1) „Mcinftobt unb S)orf um bic SJütte be§ öortgen ^o^r^unbertS".

2) ^eutfd^e Sic^ter^offe 1880, 6. 84. %ie lefete ©tropfe loutet:

^ä) tüerb' fic fii)on ertoetben, ba§ Grben ift mein ©acfi —
SKobame be la ®arbe, toenb ab ba§ UngemodE)!

©onft gellt'S mit meinen fingen, tote I)ier ouf Srben, bort,

Unb laum bin id^ im §immel, nimmt mid^ ber $;eufel fort.
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mir bon bem beöorftel^enben ©rfd^einen ^^ret ^ö^santiner*

9JoüeIIen, ouf rtjelc^e ic^ begierig bin. S^re brei neuften

©ad^en in ber §atte: 9^erO; ©turmluinb u. Stauben finb

fe^r fc^ön.

^treuergeben

e. %. 9«e^er

eine fliegenbe ßeile, öeref)rter I. ^^reunb. ^c^ [enbe

S^nen im Sßorauö mein ©egenftüc! §u i^^rem Infanterie*

Prolog,!) föoöon ein @fem|)Ior an ^. §eQfe. ®er gugefenbete

^roIog2) mürbe üon feiner ©cf)au[pielerin, [onbern öon einem

fecfen großen ^räutein aU erfte Seiftung gan§ mutig in bte

9Jienfd)enmenge I)ineingef:prod^en. ©ie n'ar aB „Sieb" coftü*

mirt. 5flatürlic^ ift alle biefe ©Qmbolif u. ?lttegori! nic^t§

ttjert u. rangirt mit ben alteg. Figuren in ber STrd^iteltur.

§oben ©ie ben einen ber ^^ntn im ^an. gugefenbeten ©e*

t3arat=5lbbrüde au§ bem Bürid^er 3:afcf)enbu(f)e : S^Ieinftabt

u. ®orf in ber Tlittt bei öorigen ^o^rfiunbertg an ^etjfe

gegeben? Ober bie ©enbung nic^t erlialten? ©0 ift eine

^leinigfeit, beren SSerluft nid^tl §u fagen 'i)ätU.

i^n bie „"Seutfc^e" u. mand^e anbere 9fleöue l^ätte td^

längft etföal geben follen, aber — i(f) baue, red£)ne, empfange

SSefuc^e etc. Dbtt)oI iä) mit ber 9teb. ber ^. Bürger 3- <i"f

feinem ^^u^e mel^r ftef)e, möd^te idi) boc^ bie SS^g. ?Joöetten

gerne befpred^en, irgenbtt)o, rtJtr werben fefien. ®er 2^ob beg

^aiferg3) ift mir menfcf)U(i) na^e gegangen; überbie^ bin

ic^ redete! Zentrum ober redf|t§, natürlich mit alfer §umanitöt.

Über 9Ji. ^otat} ftette id^ ^xa^ttvMt), meldten ic^ »ergangenen

1) Prolog äur ^reftborfteaung beim ^ubitäum bc3 I. ba^rifd^en

1. Snf.=9fteg. „^önig". („St)rif^€§", ©. 214.)

^) //3«i: l^ciin^Seict. ©tc^tmigoone. getbinanb 5IRcqcT". QMdf,
®tucf t)on DrcK Süfeli & 6o. 1881. 3)ic grcier fonb 6. IH. 81 ftott.

3) ^aifer meEonber II. bon afiu^tanb ftatb 13. III. 1881. 2)a-

Ttarf) lann biefer 83rief nid^t üot bem 14. SOlärs gcfc^riebcn fein.
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©;pätf)erbft in ®re§ben ^erfönlid^ fennen lernte nnb —
apropos 9?omone, fennen ©ie ein ältereö Bucf) ;3mmer=

mannä ,,@^igonen"? 2)o§ ift gerabegu ein SJleifterftücf.

(Si)ät u. in Site

Sf)r treuer

ef^arfreitag 1881.

Siebfter fjreunb,

Äin!el l^at eine^ ber gnjei ©f. erl^alten. 9^ur mit S3e*

frf)ömung lege id^ ba§ unbebeutenbe 3lrtifeichen i) in ber ^.

3- 3- öci- ®o iö^ mit bem Otebacteur Dr. 33aec^toIb auf

einem unbefinirbaren %u^t ftel^e . ., brennt mir, irann id^

in bie '^. ^üxd)txin fd^reibe, immer ber SSoben unter ben

^Jüfeen u. id) mac^e e§ fo !ur§ aU möglid).

äJlein Urteil über bie 33t)§. 9fJoö. ift folgenbeö. Öienialität

in (Srfinbung u. SDlotioen, aber le^tere nidjt üöllig augge=

beutet. 9tofc^er ®ang, fräftige Entfaltung öd^t nooelliftiftf)

!

ßompofition unb ©{jaractere nid^t immer burc£)gebilbet.

;3mmerf)in im^jonirenbe flutte u. ©rofeartigfeit ber 6inbil=

bunggfraft. SSottftönbige Driginolitöt. ®abei lurgttjeiüg. (Sr=

folg ma{)rfd^einUc£).

. . Sn ber SBiener treffe, ^Beilage (9 Sl^ril ober einen

3:;ag bor^er ober nad^!^er, id^ erinnere mic^ nid^t mel^r genou)

l^at ein gefdC)eibte§ 9}Jännd)en meinen „^eiligen" ^crunter*=

geriffen. SOlein §augbau ift gong nur ouf ißequemtic^feit u.

ein :poar f)o^t Üläume beredfinet. 2tIIe§ SlJJufen^afte referüire

ic^ für meine S^rico, föeld^e mic^ nic^t§ foften. '2)aB mid^

^l^r SSefutf) allegeit beglüdt, miffen ©ie. Dfine Umftönbe.

treuergeben

1) SBentge ittdE)ttge 3eilen in ber %cuen 3üt(f)er 3eitung öont

15. Slpril 1881 über £ingg§ „S3t)äantinifd^e g^obeHen". ®eäetdE)net

finb fie mit R.
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midjbexQ bei Bund). 1 Dct. 1881.

9)lein üere^rter ^reunb,

feit SUJonaten hin id) o^ne 5^ac^nc^t öon ^\)ntn u. erf)oIte

eben eine QeiU öon ©. ^infel, irelcfier ^l^nen auf ©eratettjol

nad) SDZünd)en gefdirieben f)at (tt)ie id) ^^mn auf ©eratetüol

nad^ Sinbau fc^reibe) unb ber fid^ angelegentlich nac^ ^^ntn

bei mir er!unbigt.

kommen ©ie irirÜid) nad) ober burd^ Büric^/ irürben

©ie nttdi mit einem Ieid)t au§§ufü()renben S3efud)e glüdtid^

mad^en. 2lbfa{)rt öon Bürid^ 2.20, 9flüdfa:^rt nac^ Bürid^

6,47 unb neun U^r. SD^ein 5fJeubau ift quasi öoHenbet (fel^r

einfad), aber genügenb u. nid^t ol^ne ßfjaracter). ^d) be*

tüol^ne ingtüifd^en ba^ öon mir gemietete 9Jad^bar^au§, mo

ein befd)eibene§ Bi"^"^^^ für ©äfte ftet^ bi§:ponibeI ift.

©ef)r rofc^ öerging mein ©ommer unter ^ilrbeit unb

93aufad^en unb njurbe mit einer f^ufetoanberung in ba^ mittlere

©ebirge {^d)tvt)^ B^ö) abgef^Ioffen, öon meldier id^ geftern

\pät !^ier{)er prüdgefelirt bin,

Unöeränbert in treufter @rgebent)eit

S^r e. %. aJJe^er

Mc^berg bei Büri^, 9 Dct. 1881.

Tltin öere^rter ^reunb,

i^fire Beilen maren mir fef)r loillfommen. ^iefctben l^aben

einen l^eitern 3:on, rtjeld^er mid^ gefreut f)at '3)er ^luftrag

an Äin!el ift beforgt. ^m näc^ften ©pätjo^r alfo fi|en h)ir

— Deo volente — in meinem neuen breigiebligen ßottage

§ufammen. Ttid) fott e§ unenblic^ freuen.

SSenn (Sie nod) tttva§> öon i^^ren feurigen öJelegenl^eitS*

gebid^ten ((Sd^ü|enfeft, Slegimentä^SaecuIarfeier, ©antäte

5Igri^}^ina) öorrätig f)aben, !önnten (Sie mir bamit eine gute

©tunbe machen, i^c^ 'i)ahe m. SSerleger angemiefen, ^finen

meinen neuen, i. e. grünblid) umgcbübeten §utten ju fenben.

^d) f)ahe ben „Dritter" je^t gan§ realiftifc^ gefaxt. ?^äd)ften§
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er:^alten ©ie aud) ben ©e^arot^Slbbruc! eine§ ^JJoOeHd^enäi)

(®. 9flunb[c^au), bog gtoar nicf)t öiel gu bebeuten I)Ot, aber

folib gebaut ift. ((5cf)tt)eiäerftQl).

;5a freilid^, h)er ginge je^t nid^t gerne für einige 2:age

nad^ ,,9!Jlinc^en", ein guteg S3ier §u trinlen, ein guteä ©tue!

— ^omöbie ober Seiniüanb — gu feigen unb — ba§ S3efte,

einen guten ^reunb §u begrüben? '^od) auä) ^ier ift bieg

bie fc^önfte ^ol^reggeit unb — bann ber $8au unb bie Sefe!

SSon SB. §er^ !enne iii) nur luenige 2t)ika njeld^e mir

aber einen feften u. feinen (Sinbruc! gemad^t i)abtn.

(Stets ber S^i^tge,

«Ol.

18 mai 1882.

SSere^rtefter ^reunb,

id^ mufe iS^nen bod^ fagen, loie ntid^ ber „Manün^"^)

in ber §otte überrafd^t l^at. (S§ ift eine! ber fc^önfttn ^e*

bid^te, bie ic£) fenne. Unenblid^ lüal^r! 5Iuf bie ^ortfe^g ber

,,S3regen5er=^(aufe" bin idf) begierig. SJlir fd^eint: ©ie finb

im beften ^u^tl ^ä) gab Stuftrag, ^^nen nod^ einige manu*

fcri|)te S3aIIaben §u fenben. SSerfa!^ren (Sie bamit gang nad^

SSelieben, aufne^menb, gurüdlegenb, gan§ wk (Sie tooffen.

3 STug 1882

Sieber, öeref)rter fjreunb!

®er Öirunb meinet (Sd^meigeng tvat — neben üiel 9lr=

beit — ba§ Seiben meinet ©d^miegeröaterg, beg Dberften

3iegler (ber SSerluft biefeg ouggegeid^neten 9Kanneg hJürbe

mir grofeeg 2üb u. öiel ©efd^öfte öerurfad^en) löeld^er njal^r*

l^aft qualöolle Xage »erbringt. (Sr liegt an ber 93ruft*

mafferfud^t. —

1) ®a§ 93rigittct)en bon 2:rogen (^[autu§ im 5ßonnenItofter).

8) a^anliuS {„2^x^ä)t^", <B. 88).



18. SDflai 1882. — Seiten Stug. 1882. 313

Slire gtuet Prologe l^oben mir Betbe [e()r löol^I gefoffen,

bef. ber über bie eble S3uc^brucfer!unft. i) 5luf ^^re SSalloben*

fammlung freue tdE) mtc^ gang befonberg. SOletne neuen IRäume

mad^en mir ben ©ommer [el^r angenel^m, ha biefelben £uft

u. Äül^Ie bieten. (Sine ©(filongenbrut (freil. böc^ft unfcfjäb*

lic^e 5^attern) in bem ©trofibod^ einer ©artenptte, hjeld^e

ficf) bann auc^ in ba^ §au§ einfd^lid^, I)at un§ gu f^affen

gegeben. ®ag ©erüd^t boöon muB fid^ fel^r rafd^ üerbreitet

l^oben, benn h)ie id^ neulid) ein S3ud^='^a!et öon ®. ©d^mibt

öffne, liegt obenauf ein — ©d^Iangenbud^ mit illuminirten

tupfern. —
SSiel S3efud^ onläfeUc^ ber Sifät^^Inmefen^eit u. beg 5[Jiufi^

fefte§. — j^üx bie Siunbfd^au l^abe icf) einen ^agen Seubel*

fing gefd^rieben, (ber mit ©uft. Slbolf fiel, alfo aud^ SO.jäfirg.

Ärieg) u. für ba^ 3ürd^er Siofd^enbud^ ba^ Portrait einer

IJreunbin^) meiner fei. SD^utter (^ietät^facEie). — ®ie ©ebid^te

(öottftänbige (Sammlung) tvtxben fd^on pag. 350 erreid^en.

S^r (£. %. m.

Selten STug. 1882. ^ilc^berg M ßüric^.

Sängft, berel^rtefter f^reunb, ptte iä) ^^nen löieber mal

einen orbentl. S3rief gefd^rieben, luenn id) ein 58rieffdE)reiber

möre u. föenn icf) nidfit njüfete, ba% ©ie ebenfattg feiner finb.

SI)re (S^igramme in ber legten §alle ^ahtn mid^ be*

luftigt, fie finb etluaS hitUx aber öottfommen mai^r. Sie

^olge ^i)xtx 5^oö. (SOjö^riger ^rieg) l^obe ic^ nid^t erf)alten

unb id^ mitt fie auc^ lieber al0 33 uc^ fertig lefen. ©0 weit

fic^ urteilen löfet, ift e§ ein ^l^antafie* unb !raftöotteä ^robuct

u. eine gIüc!UdE)e f^abel.

STuf meinen ^agen Seubelfing (Dct. Ülunbfd^au) (^arbinal

3ftid^elieu frangöfirt ben 9Jomen in feinen SJlemoiren gar nid^t

1) Prolog äum ©utenberg-^ubitäum. („Stjrifd^eS", ©. 252.)

2) SKat^ilbe (Jfc^cr.



314 Sin ^. gingg.

Übel: „Leobfingue") lege itf) meniger SSert aU auf meine

gegentüärtige 9^oüeIIe: „Magna peccatrix" (§of)enftaufen=

seit).

^n ben ÖJebirfiten bin ic^ im ®ruc! bi§ pag. 200 ge!om=

men {ba§ ®an§e mirb pag. 300 tuenig überfd^reiten) unb

öottenbe forgfältig, ba bte ©äc^eldfien in ber Zat nur burd^

einen ©d^ein öon SSottenbg erträglich trerben.

®er Xob meinet ©dE|tüiegerüaterä ift mir nol^e gegangen.

(Sr tüar nid^t nur ein ^atriotifd^er, öerbienter unb I)ilfreid^er,

fonbern auc^ ein tactöoKer u. !^öd)ft angenel^mer SJlann. ®ie

©ingeln^^eiten ber Slgonie unb ber $8eftattg (©rabreben etc.)

f)aben mir einen realiftifd) bittern Tlunb gemacht.

SlJieine neue 58e]^aufg (b. ^. §ur §ölfte neu) ift gut ge*

raten u. ber SSec^fel ^ol^er u. niebriger 3fläume originell

unb bequem für alle ^af)reggeiten.

^d) i)ah^ allerl^anb ^läne, :^ange aber fe^r öon öu^ern

Umftänben u. innern ßuftänben ah. §ob id^ mein §eute ge*

nü|t, muB ic^ fd^on gufrieben fein, ©rüfeen ©ie mir bit

i^firigen u. ^aul §et)fe. Unöeränbert

3^r e. f5- ^.

fil^berg 6 «JJoüember 1883.

3Seref)rter lieber ^^reunb,

nadf) langer Unterbretfig unfrei briefl. $ßer!e^rg fomme

id) o!^ne ein eigentlid^eS Slnliegen mit ber S3itte um ein Sßort

über i^fir S3efinben, furg um ein SebenSgeid^en. ^\)xt legten

ßeilen maren au§ «inem Kurorte mo^in ©ie %xL 9KaIcf)en

begleitet l^atten: wie gel)t e§ bem l SUJäbdfjen? ®ie mir

gugefagte Siebig^ßantatei) 'i)aht ic^ nicf)t erhalten u. ju ^l^rer

aJiünc^ner 2lu§ftet(ung (fo fc^ön u. complett biefelbe fein

mocfite) bin id^ nid^t gegongen, meil id^ meine (Sommer*

1) f5e[tcf)or gut entpaung be§ Siebig^Slenlmalg („S^rifc^eS",

©. 217).
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frifc^e am Siebften I)ter genieße, ^e^t, int ^rü^minter U^
9^euia^r füf)re icf) üielleid^t, aber nur öiellei(f)t (unterlaffen

©ie eine freunblid^e 33eantföortung biefer ^eiltn nid^t befe=

ttiegen, biefelben werben mir :prompt nacf)ge[c^icft) meine ?^rau,

um fie für il^re muftergültige S3e[orgung Oon ^au^ u. §of

gu beIoI)nen, ein bi§(f)en nad) ^ari§, tro id) ein angenel^me^,

ftitteg ®aftf)öfc^en lüeife.
—

^ä) bin neugierig ft)a§ (Sie SfJeueg u. SdE)öne§ auf ben

SSeif)na(^t§mar!t bringen. SSon mir fommen ©ebid^te u. ein

Ü^oüettd^^n: ®aö Seiben eine§ 5?naben, u. eine grö^ere^) in

ber 3f{unbfd^au S)eä—^an.

^d^ fenbe bk erftere in S3ud^form, bie te^tere mo!^l im

©e^arat==9tbbru(ie. 2lu(^ on §et)fe meldten id^ bitte meine

©ad^en freunblid^ aufgunel^men. §. tüollte btn ^agen Seubl^

fing f. f.
S'Joö ellenfd^a§ u. mein SSerleger ber alte Sonberling,

beffen ©igentum ber ^age ift, mottte biefen nur nid^t fjer*

geben, i^df) mei^ nun nic^t ob §e^fe unter feinen feinen

formen boä) nicfjt ein biSd^en empfinblic^ geworben ift

aber bie <Baä)e ift hjaljrlidf) für il^n unbebeutenb u. bann

büffe id) ber Unfrf)ulbige eg allein, ber ic^ fo gerne in ber

fl. 9^oti§ mein Sob gelefen ptte, mäl^renb ber alte uerprtete

§aeffel burc^auS feine Streue geigt. 'Sieben (Sie mir, lieber

f^reunb, §u 33eft, ^ier u. überall, ^d^ :^obe e§ nötig: benn

meine 5f?eigung, mic^ §u ifoliren ift grofe, burd^aul nicE)t au§

Ximon§ Saunen, fonbern au§ reiner Siebe gu meinen IV
^föf)Ien.

^ilc^berg 28 9Joö. 1883.

ÜD'lein Jierel^rter I. ^reunb,

aöerf)er§Ii^ften ®anf für bie V ^f^oöetlen-) üon luetc^en

icf) „Sirmio" u. bie 33r. tiaufe fcf)on fenne u. üoß mürbige!

1) „2)ie ^ocfjjeit beö 9J^önc^§".

2) „<Die Sregcnaer ttaufc".
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©obalb bie ßeit eä erloubt, lüerbe id) bie übrigen 3 !often,

meldten ©ie — ba§ 'i)aht id) öom bloßen ^ineinfd^auen —
Sfire gehjoltige WJarfe beutlic^ e{nge|)rägt ^oben. ^c^ bin

gettl^er fet)r gejagt, ba ic£) je^t ouc^ oI§ ,,SofoIbic^ter" pufig
in Slnfprud^ genommen werbe, bafe ©ott erbarm!

®ocl^ l^offe ic^ bor ^f^eujal^r itjol^l etttJog (ein 9Zoöeffci^en)^)

gu öottenben. —
§ier ber öerbefferte „^oge".

e. 5. S^Je^er

tilc^berg 14 SfJoöbr. 1884

Siebfter f^^ß«"^

id^ !ann e§ mir nid^t erflären, ba§ ber „Wonä)" bei

i^l^nen ausgeblieben ift. ©ie ftonben auf ber meinem SSer=

leger gugeftellten Sifte obenan. ÜJun fenbe ic^ i^^^ttc« gteid^

btreft eines meiner eigenen ©fempfare. — 2luf ben neuen

99anb ©ebid^te freue id^ -öon gangem bergen mid^. —
Tltin tüoman^) befdE)äftigt mid^ fefir angenel^m. (Sr rt)irb

in ber ülunbfd^au naä) bem ^tUtx§, rtjelc^er üorouSfic^tlic^

Januar bis 3JJai fättt, atfo faum öor i^uni ober ^uü er*

fd^einen. ^ä) njerbe §u tl^un l^aben um auf biefen Xermin

fertig gu werben. 9Jleine t^xan u. meine ©d^wefter grüben

©ie u. bie ^l^rigen in befter Erinnerung.

^'i)x treuer

e. ^. a^etjer

^irc^berg 9 2)eä. 1884

^ä) fann nur lüieberl^olen, liebfter fjreunb, ba^ ©ie

ouf ber Sifte ber ©d^enfegemplare beS 9Jiönd^eS obenan

ftunben, eS finb übrigens in Sei^jjig nod^ anbere SSergeffen

1) „5)a8 Seiben ctne3 ÄnaBen".

2) „®te g^it^tctin".
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öorgefommen, !e{ne§ ober toax mir unleiblid^er. SBq§ ©ie

mir öom Urf^runge §oegni§i) fd^reiben, intereffirt mid^ I)öc^=

lid^ njie atteö ^l^re ,,S3a:^n" betreffenbe u. megen ber 9tuf=

nofime ber neuen (Sammlung bangen ©ie ja ni(f)t! ^ä) na^m

legten ©ommer 6JeIegenI)eit mit üerjd^iebenen, bebeutenben

Seuten, ^Begegnungen u. SSefud^en, üon ^l^nen gu i>rerf)en u.

aöe moren einftimmig barüber, ha^ ^^x ^ern u. SBefen gang

unongreifbar u. ungerftörlid^ fei. ©ingtlneS aber fättt immer,

u. bei un§ Eliten, ber ^riti! anl^eim.

SSon 9}?eifener ^ah^ id^ einige Selten erhalten, h)elc^e

mirf) freuten, ©eine neue Slitterfd^aft madf)t i^m SSergnügen

u. er I)at gan§ retf)t, fid^ für geeiert gu Ijolten. §et)fe entfaltet

ja eine merfmürbige 2;ptig!eit: Sitten 9flef:pe!t öor ber iounber^

baren (Slafti^itöt biefer 9^otur. ®urc^aug ol^ne il^m bie tra*

gifd^e 3Ka§!e gu tüeigern finbe id^, ba^ ex mit bem feinen

Suftf^jiele (vide getrennte SSelten) eine grofee Sude füttt,

benn er tiat öiet ©ragie u. beutfd^e ÖJragie. — ^od^ idf)

hjottte nur ^t)xen lieben t^eftmunfd^ erluiebern.

^erglid^

19 Mäxi 1885

SSere{)rter lieber t^^eunb,

nun ift e§ an mir, leife gu Hagen, bafe id^ i^fire neueftc

©ammlung, öon Jreld)er id^ ringsum reben I)öre, burd^ eine

Ungunft be§ ßufatteä nid^t erfialten ^ahe. Söenn €§ gu fpät

ift, u. ©ie mir biefelbe nid^t mel^r fenben fönnen, merbe id^

fie imir auf bem getüö:^nlid)ften SSege berfd^ äffen, benn e§

ift ja gan§ unmöglitfi, lieber ^reunb, ba^ id£| (Sttra^ öon

S^nen ungelefen laffe.

^erglid^ft ^^x

^ögntS tefet€ ^ccrfal^rt. ®rama. 1884.
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m^UxQ, Büric^ 23 ÜJ^ärg 1885

SSeref)rter f^reunb,

©ie gtueifeln mcE)t an meiner u. ber tjrau Sf)eilnaf)me

mit ^l^rem fd^meren £oo[e, ba^ Seben eineä ©ol^neg bebrolf)t

§u fe^en. aJJöge bog SSaterI)aug u. ein niormer ^rül^fommer

ba§ S3efte tf)un! Safe fic^ bafür grl. 9JioId^en0 ßJefunb^eit

gut pit, ift un§ eine liebe SSerul^igung.

^ür „£t)rij'(f)e§"i) banfe i<i) fel^r l^erglid^. ^li) lüeife

nid^t liegt e0 g. X^. an meiner eigenen Stimmung, aber

noc^ bem erften öinbrudE ftelle i(f) ,,S^rifc^e§" f|öf)er aB
2ttte§ n)o§ i(^ bi§I)er an (Sammlungen üon i^^^en befi^e.

Unter belx)äf)rter ^rac^t u. ©röfee f^ielt l^ier ein ungemein

f^m:pati^if(^er §er§en§ton, ettraS 9}lilbe§ u. 2Bei(f)€§, ober aud^

9^u:^ig:=SSer!Iärte§. furg „£t)rifd)e§" — ba bin ic^ gett)iB —
toixb unbeftritten u. Überott gefeiert feinen SBeg gel)en u.

;^]^nen lauter ^reube mad^en. — (Singelneg Ijebe id^ nicf)t

fjeröor, nur fogen mitt icf) bofe mir „9JJonIiu§" oI§ ein Singg

par excellence erfc^eint. —
3Bo§ meine ©ac£)en betrifft, fo liegt atterlei ba, ber

SSottenbung am 9^äc^ften eine SfJoöette, bie ,,0tid^terin". ^n
ber 3flunbfd^au l^obe idf) meinen fo:pf barauf gefegt Sletter ben

SSortritt ju geben. ®iefer aber gögert mit feinem Ü^omon.

2)ie §eim!e!^r eine§ i^ugeubfreunbe^^) (fdf)on ^enfionirter

!. f. ^Generalmajor) giel^t mid) geitl^er mei^r aU fonft in

@efettfd)oft. S^ pöe gulüeilen ben (ginbrud fd^on 3 ober

4 mal gelebt §u I)aben, ^oä) einmal ®ott befolgten, aud^

für ben ©o^^n.

^n l^erglid^er SSerel^rung

^^^
e. ^. gjJeljer.

1) „C^nfd§c§. ?Rcuc ©ebid^tc" öon ^ermann Singg. SBtcn

unb Sefrfiett. SSerlag ber I. f. ^ofbud^^anblung ^arl $rocl)a§Ia.

2) ßonrab S'iüfcfieler.
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ftlc^berg 21. ^uni 1885

©Ben, öere^irtet ^reunb, f)aht 16) ^^xtn fcfiönen S^ocfiruf

an 9!Jiet^ner gelegen unb Suft befommen, ein btSc^en mit

^I)nen gu |)Iaubern. ®arf id^?

STud^ mir ift [ein Stob nol^e gegangen, obh)oI id^ in ber

legten 3^^^ Ji?enig SSegieliung me^r §u il^m Ijatte, eingelne

SSriefe beren le^ter ein trüber toax, aufgenommen, (ix fagte

mir einft: „ic^ bin nie fränfelnb, menn iä) aber einmal

erlranfe, hjerbe ic^ xa\ä) mad^en."

^^r eigener SSerluft, lieber f^reunb, mirb ^•^"ßit fdf)ioer

anliegen unb tüoI)I lange nod^ nid^t öeriounben fein. SSenn

©ie mir gelegentlid^ ettva§ 'tRä^txt^ über ba§ (Snbe ^l^xe^

fei. ©of)ne§ fagen, njirb e§ mid^ l^er^Iic^ intereffiren toie

alleg, tt)a§ (Sie ange^^t. @g l^at mic^ gefreut, ba^ ba§> öffent^

lid^e Urteil — fo loeit ic^ eg fenne — mein fe!^r unmafe^

geblic^e§ über ^f)x „St)rifdE)e§" ratificirt ^at. ^aä) meinem

©efül^I f)at biefe Ie|te (Sammlung ettoag 9^eife§ u. (SüfeeB

o^ne ba^ geringfte S^Jarfilaffen ber urf|)rüngtid)en Gräfte, ^d^

möd£)te too^I miffen, loaS ©ie je^t auf bem Sßebftu^Ie l^aben.

§ier in fil(f)berg föar fo giemlic^ «Stillftanb unb id£)

l^abe meinen legten SBintet mit Seftüre u. @efellig!eit Der=

fd^Iiffen. ^e^t aber im ©enuffe ber freien Suft (tro^ einem

Umbau u. einem üerrtJÜnfdEiten, bod^ notmenbigen §au§fauf

gur Sßermeibung eineg 2Birt§]^aufeg u. einer SD^e^gerei in

meiner m'i)t — tro^ attebem f)ahe id) lieber ^Irbeit^Iuft

unb ftrenge mid^ fogor an um balb u. fraftöoll fertig gu

Joerben, befinbe mid^ aber bahei öiel mol^Ier aU tüäf^xtnb

trinterlic^en §aIb=9}lüBiggange§ u. ber bieten bagu ge*

raud^ten, ftarfen Zigarren.

(Sie fennen ja aber eigentliii) mein neues .tild^berg nodE)

gor nid^t. (£§ t)at fidf) fef)r oerfd^önert, aud^ ber (Sparten,

ber nun bid^te ©chatten bietet. 2Bie ge^t e§ ^räulein 9D^aI=

d^en? ^6) 'i)ahe lange nid^t§ mel^r Oon il^r gel^ört.

Unb nun, behüte ©ie ©ott, berel^rter ^^reunb

e. %. ^irietjer
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Äilc^berg 20 Dct 1885.

SSetefirter lieber ^reunb,

irf) tt)ei§, tüie e§ gel^t. Senn ni(f)t meine fl. MiUt)*)

mit fo grof^en Slugen in jebe neue ©egenb hliäte, njürbe audi)

iä) mein §eim, lüo mir mof)! ift, bie ^aor 5(tf)emäuge ®e=

birgäluft im ^orfifommer abgered^net, feiten öerlaffen. SSenn

©ie fi(^ ober in Sinbou bleibenb je^en (unb ba§> ift bod^ auö=

gemodit ober?) ttjirb eg fid^ öon felbft geben, ba^ mx i)äu=

figer jufammenfommen.

^d) bitte ©ie um bie ©unft, meine Slid^terin erft in

ber bolb erjcEieinenben S3ud)form lefen gu motten. Mcinä)t§

ift gebeffert u. ©ie toerben bog erfte (Sjem^)Ior erl^alten.

^ä) ^ahe bie erfonnene f^obel erft in ©icilien u. unter

f^riebric^ II f^ielen loffen motten, bann ober — c§ ift eine

©eft)iffen§gefrf)id^te — um eine^ [trengeren §intergrunbe0

mitten — "in bo§ ©ebirg u. unter ©l^orlemogne öerfc^t.

^ci) begreife nid^t, ba^ x^xan^o^ ou§ meinem 33ottäbc^en^)

ein SBefen mod)€n fonn. ^ä) frf)rieb t§, um SBort ju I)o(ten,

id^ flotte grongoö etmo§ öerf^rod^en, u. entl^ob bog 5nZotio

einer ©eite ber ©rf)mei5ergefd)idE)te ^of)onne0 oon SUtütterS

u. ber ©toffmoffe meinet neuen 9^omon§, mtld^er in ber

3eit be§ ßonciB üon ©onftong fpielt.^)

®en ©elimer^) :^obe ic^ nod) nid£)t gelefen, bogegen mid^

on ben ^aftnoc^tf|}ieIen meinet 2onb§monne§ ©bmunb ^orer*)

(oon S3aben im STorgou) begfelben, meld^er — mie ©ie fid)

*) ^n Sugono fogte fie biefen ©ommer: //§ier motten

mir bleiben, ^o^o!"

1) SSieUeic^t „Äöntg ©iegmunb§ ©nbe". ©tc^t nic^t, tttc Singg on*

giBt, in bct ton ^^ranäoS rebigierten „9^eucn QU. 3^1*9-" (®üttgc 2Jlit«

teilung tion ^xol m. %. 3lrnoIb.)

2) „®er ®^noft".

3) momav. t)on fJelxE 5>af)n. 1885.

*) ebmunb S)oter, „i^a^tmä)t^\pidt" (15 ^cfte) im ffommif*

fion§öerIag bei ö. 3af)n-Sänfd^. Bresben 1884—85. 3c]^n üon biefen

fünfäel^n meift auf f^anif(f)en SBorbilbern aufgebauten Ileinen Bdjöp"

fungen fjat ©raf ©d^adf im erften a3anbe üon ®bm. 2)otcr§ nac^=

gelaffenen ©rf)riften triebet abgebxudft.
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öienei(f)t erinnern — ben ßalberon^^reig erl^olten \)at —
l^erjlidf) ergoßt. ©§ finb luftige u. babei fiartniofe Finger;

njenn bie bleuen §eftcf)en iglinen leicht eirei(f)bar finb, blicfen

©ie fie bod^ an.

SSir l^oben l^ter geftern unfere Sefe beenbigt Ui bem

l^errlicfiften SÖßetter, lüäl^renb e§ ie|t troftIo§ regnet. Ouan=

tität groB/ Dualität gering. '2)er (September*®cf)neefaff t»or

ein ipaar S3ßotf)en f)at biefer nodE) gefd^obet, bod^ er ^at fd^Iim*

mere§ angerid^tet, SSäume gerriffen, tfte gefnidft. ^^ bin nod^

fo leiblidE) tüeggelontmen.

©dflreiben lüir ung ja guiueilen eine B^i^c-

iperglid^ ^^t 9JJe^er

5)a§ alberne ÖJerüd^t, ^^x ^önig irerbe bie ©Itiptot^ef

öerfaufen, mad^t mir nid^t bange.

30 S)eä. 1885.

Sieber öere{)rter ^^i^eunb,

eg toax mir ein gute§ Dmen, §um ^ö^^egfc^Iuffe ein

paax ^ciUn öon i^^^^cn §u er^^alten. 5!)Jöge ba^ neue i^al^r

;3^nen milber fein aU biefeg enbenbe! SSetual^ren ©ie mir

^})xe i^xeunb\6)a^, ujeld^e mir l^offentlid^ 1886 burd^ eine

:perfönUd^e ^Begegnung auffrifc^en merb^n.

§oben ©ie S^eueg auf bem SBebftul^le? ^ii) aöerljanb,

bodf) mufe ^raft u. SBol^Ibefinben au^reid^en u. ba^ liegt

nic^t in meiner §onb. SBünfd^en mir un§ u. unfern ^öufern

bog 33efte!

Unfere ßürdfier, meliie fonft fel^r fürfid^tig unb güd)tig

finb, f)aben an ber 9tidE|terin leinen 2tnfto§ genommen,

meil ftrenge ÖJerec^tigleit geübt mirb, moöon fie ebenfalls

grofee £iebf)aber finb. Übrigen^ gel^e ic^ rul^ig meinen Sßeg,

ol^ne umgublidEen : ba§ l^abe ic^ in meinen 60 igal^ren gelernt.

©rüfeen ©ie mir ^. §et)fe red^t ^erjtid^ u. im eigenen

§aufe ^rl. aJJald^en fe{)r freunblidE).

f^br alter M.

e. 3. SKeljer, !Brte?e. IL 21
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10 S-ebr. 1886.

SSeref)rter %xtnnb,

unter meinen l^eutigen S3riefen u. 3^itungen berbarg

ficf) ein 3eitung§augf(f)nittd^en unter ^reugbanb mit gttjei

©ebid^ten: 5lbenb im SSoIbei) ^^ ^rage, tüeld^eg mir

ougenfd)einIid£) ©in er ober (Sine au§ bem üleid^e gufenbete,

bie rtJu^te, tuie id£| ^'i)xt SfJJufe liebe. 3Bie l^eimlirf) mutete mid^

biefe mol^Ibefannte u. fo eigentümtidie, mit nidf)t§ gu ber=

mec^felnbe S^rif an, ja fie ftimmte mid^ fofort auä) loieber

einmal ein I^rifd^eg (Stüdftein gu entwerfen. S)a§ Reifet bod^

2Bir!g in bie ^erne.

^erglic^

^^^ e. &. mtt)tx.

filc^berg 4 9Joöember 1886

SJZein lieber t^reunb,

i^l^r pbfd^eS u. l^eimlid^eg ©oetl^egebirfjt^) ^at mir ben

ongeneljmften (ginbrucf gemad^t, befonber§ aud^ burd^ fein

überquelfenbeS SSel^agen, roeld^e^ bod^ njo!^I einen glüdüd^en

®id^ter (u. 9JJenfd^en) öorougfe^t. ^ttga {ba^ ^robu!t S^rer

^fteunbin) ift foujeit id^ gelefen l^abe u. id^ merbe fidjerlid^

gu @nbe lefen, meiner Sireu! eine unvermutet f)übfd[)e &t^

fd^id^te. SBir merben ia feigen, mie fie enbet.

SSie befinben ©ie fidf) lieber ^reunb? ^d) ben!e üor^

güglid^ in biefem gefunben SSortüinter. ^d) f^aht ein I)eftige§

rl^eumatifd^eg f^ieber beftanben, bin aber je^t tüieber gefunb

u. tl^ätig.

SSerci^runggbott u. l^ergl

1) SSo^I „Stbenb" in S^rifc^eS, ©. 38.

2) ginbet fid^ in leinet Sommlung her £inggfc£)en Öiebid^tc.

S)cnn fd^toerlid^ ift gemeint: „Stn ®oet^e§ SobeStag", St)rifd^8,

©. 222.
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Äilc^berg 28 ^oöember 1886.

SSere^rter, lieber %xzunh,

icf) foge i^^nen bodf) mit einer ^tiU, morum tc^ @nget*

berg ^^rl. Tlat^tn gugefc^rieben ^aht. '2)ie[e ffeine ®id)*

tung mar lange fd^on öergriffen unb iä) felbft badete unb

rebete aud) — unnötigernjeife — gering öon berfelben. ©od)

njurbe fie nod^ öerlongt unb, nadibem iä) hie 2. 5luflage

abfiditlid) jal^relong öerfd^te^pt fiatte, erbarmte fid) fd^Iiefelic^

mein öäterlid^eg ©ingehjeibe über bem GJefd^öpfe. ^d) retou==

fc^trte ein biäd^en, bef. ba§ (Snbe, melc^eS gewonnen ^lat.

Sennod) l^abe id^ ©ngelberg nur ber ttjeibl. ©Ippe meiner

SSefannten gugeeignet, für biefe felbft eg gu gering t)altenb

u. auf meibl. 9fJad)fid)t u. @üte öertrauenb. ^ä) meife aber

nid^t, ob biefe @t)mboIif überall rid^tig üerftanben ftjerben

JDirb. (Srflären ©ie biefelbe, bitte, gelegentlid) ^aut ^e^fe,

n)eld^en id^ auf's SSefte grüben laffe. ^^ freue mid), I. ^^reunb,

fo oft id) an (Sie ben!e, ba'^ ©ie je^t ben 92imbu§ allgemeiner

SSerel^rung trogen!

^erglid^

^^'^
e. S. aWe^er.

^ild^berg 9 mai 1887

Siebfter ^^reunb,

®a id) meine tt)r. ©ammlung grünblic^ in Eingriff ge^

nommen 'i)ahe u. einen ©dfireiber befd^äftige, !ann id^ o!^ne

9Jtü^e nod^ einige (^^nen mol^I nod) unbefannte) 33aKaben

fenben. SSenebig ift mir gu gemalt, ©d^iden Sie igl^re

9?ot)ette, ic^ bitte fej^r. Meg ^^rige ift mir ein fjefl. S^
bin geitl^er fe^r tptig — relatiö gtüdlid). ®od^ in ber

ijomitie (meiner ^rau) niar ein fd^merer 2^rauerfatt, etc.

21*
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25 ^mi 1887

Siebet, öerel^rter f^reunb!

^ä) mu§ ;3f)nen bod^ gleid^ in einer Beile fogen löie fel)r

mir ;3]^re üier ®ebid)te in ber neueften ®. '3)i(^tung^) ge=»

foßen Iiaben, am bebten ber Delmalb. 2lu(f) I)ot e§ mir

fjrenbe gemad^t bort mein Urteil beftötigt gu [inben, bofe

eine 3lrt Söuterung u. SSerflörung ^\)x je^igeö 3)id^ten über

bo§ frül^ere, ober nienigftenS ebenbürtig an bie ©eite

ftettt. — ©ie leben ein fd)öne§ Sllter u. bo§ mog icE) ^i)mn

fo l^erglid^ gönnen, ©agen ©ie mir mit einer gelegentlid^en

3eüe mie €§ mit ^i)nm u. ben iS^tigen fielet, fo bin id)

S^nen bafür banibar. — igcE) benfe ©ie fahren fort fitf)

n>oI)I gu befinben, au§ bem 2lugbrucfe üon ^roft gn fc^Iiefeen,

meldten ©ie mir gemad^t i^aben, ba ©ie mic^ mit ^f)xtm

legten SSefud^e überrofc£|ten.

SBaä mid) betrifft, fo l^abe id^ einen guten SBinter ge=

^dbt, bis auf einen ©|)ätlatarr]^, n»eld)en erft bie mir tt)o{)l='

tl^ätige ©ommerluärme beenbigt l^at. (Sine größere ^fJoüelle^)

itol^t ber SSottenbung. ®er ©toff mor fel^r roiberfiiänftig

u. id^ ebenfo IiartnädEig, il^n ju behjöltigen. ^ä) tooUtt hJo{)I,

©ie träten balb mieber in mein Bin^n^er, ebenfo nntjermutet,

ttjie b. te^te SlJloI.

Sn l^ergtid^er ©l^rerbietung

2 92obember 1887.

Sieber, öere^rter ^^reunb!

id^ ban!e aufg allerbefte für bk junge feurige SJfogort*

ftange,^) bie id^ ein bi»d^€n erwartet l^abe u. aud^ für btn

frül^eren ©ruB, aug Sinbau burd^ j^xl ©c^inbler. greilic^

') ©cutfc^e Sichtung, 2. SBonb, 8lprtI*®e^temBet 1887. @. 190:

«) „SSerfucfiung beS ^eScara".

^) 3ur ^on Suan^älulorfeiet („Jahresringe", ©. 413).
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^^x Bei btefer ©elegenl^eit l^olb öerfprod^ener S3efuc^ ift au§^

geblieben. §au|)tfrage: h)ie ge!^t e§ f^rl. ajlolc^en? ic^ l^offe

üon ^ergen: gut. 9Jtein je^t od^tjä^rigeg ^iemlic^ garteS

SJläbd^en l^ot fid^ tiefen ©ommer mit ben ©Item in S3eaten*

berg u. auf SO^ürren (beibe§ im 33erner Dbertanb) geftärlt.

Safe ©ie !rä[tig unb tptig [inb^ bezeugen ^^u SSerje. 2lud^

{|ier ift ©otttob 3ttteg föol^I (bi§ auf SSorüberge^enbeS) —
Tldnt SSerfud^ung be§ ^e^cara in SSud^form ioirb

SJionatenbe bei ^f)ntn anlangen, ^d) l^offe, ©ie finb nid^t

enttäufdE)t, h)ie e§ einige meiblid^e (5iefidE)ter l^ier luaren, wenn

©ie t)erne!^men, ba^ e§ ficC) um eine :>>oIitifd^e SSerfud^ung

^anbelt.

@egenh)örtig bin iä) el^er öon §u biel 65eban!en befud^t,

auf lange l^inouö, boc^ id^ hjerbe ni(i)t übermütig, bcnn id^

beben!e meine ^a^xe. ©rüfeen ©ie mir §e^fe gong l^ergtid^.

©ein ©d£)reiben an S3aron Verfall \)aht iä) con amore ge*=

lefen, mir tüax: x6) l^öre §e^fe reben. —
§ter l^aben h)ir gute (Soncertmufif, ba§ eingige SSelt*

öergnügen, hJoron \ä) guireilen teilnel^me. Slber biet, öiel

SSrol^mg — ba^ füfee geuer S}Jo§art§, fü^er u. berau=«

fd^enber, je metir bie eigene S3Iuttt)ärme abnimmt. —
®amit ©ie feigen, ba^ ©ie nid^t ber einzige bcgel^rte

®elegen!^eit§bid^ter finb, iritt id^ ^^mn bod) nod^ er§ä^Ien,

ba^ iä) unter ben ^Briefen ber eben anlongenben ^ofttafd^e

bie S3itte eineg S^ifd^Ier^ um ein SSer^c^en auf baB SSor*

^ängeld^en eineg ^inbt^htüt§> finbe.i)

3it freunblid^er SSerel^rung

1) ©in SKöbelfd^reiner au§ Jörgen, ber im 9Jobcm&cr 1887 in

(E. ^. 2Ket)er§ §aufe§ arbeitete, richtete bie Sitte um ein auf eine

SBiegcnbedc ju ftidfenbeä 9Ser0d^cn an t^n. S>er Siebter fc^rieb

i^m folgenbe öier ©ebtc^tc^en jur STuStra^I:

1. D bu fel'ge ^nbergett,

D^ne ©d^merä unb Summer,
fetter Subet, ftüc^Hg Seib

Unb ein tiefer ©tfflummer.
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SSerel^rter lieber ^reunb.

^^xm 33efud^ öor (inbt j^xmai)i ptte ic^ itidit em:p*

fangen fönnen, benn id^ tvax fe!^r leibenb, an ben 2ltl)emit)egen

erfronft; unb erft ie|t, nadE) beinol^e jal^relangem lIntt)of)t*

fein, unb nQ(f)bem id^ mid^ ben gongen ©ommer auf bem

Sonbfi^ meinet ©d^ttjogerg ftitte öerf)oIten, glaube id^ ju ge=

nefen.

S^re ^ßoöeßei) in ®. 2)id^tg u. §et)fe§, ben ic^ freunb=

lid^ gu grüben bitte, SS eltunter gang f)ahtn mir töieber

3Sergnügen gemad^t. (S§ niar eine frf)n?ere ^dt.

SOf^öge ®efunb:^eit unb ©(^offenäluft S^n^n treu bleiben

u. mir gurüdfei^ren.

§er§Iid£|

^ildlberg 19 3lot). 1888

^^^
e. ^. SKe^er

®a§ ©ie e§ finb, t)erel)rter lieber ^reunb, ber mid^ in

SSorf^Iag gebrad)t fiat,^) üerbo^^elt für mic^ ben 3Bert

ber Slu§§eid^ng.

2. finb, e§ ift bie :^örf)fte 3eit,

Komm, irf) fte^e löngft bereit!

©ag' ber SKutter gute ^ad)t,

fontm, bein SSettlein ift gentad^t.

3. ©rfilieB«/ tinb, bie tuglein ju!

©iet)ft bie grüne SBiefe bu

©ii)immern mit ben bieten

ftnbern, Itjetrfie fpielen?

4. ©(i)Iummre, finblein ! ©ute SfJarfit

Huf bem Ileinen SSette!

Sreuc SOlutterliebe tt)0(f)t

'ün ber ©rfitummerftötte.

(SOJitgetcitt öon ©efunbarle:^rer SB. ©treuli in Jörgen.)

1) 'am Sago b'2lt>erno.

*) %ÜTC bie SSerleil^ung be§ bo^rif(f)en 3Äa5imiIian§orben§, bie

am 26. 9?oöember 1888 erfolgte.
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Saffen «Sie un^, sans phrase, aU treue l^reunbe, fort*

leben, lüaä un^ gu leben bleibt, ^offentlid^ bringt ung ha^

näc^fte ^a^r für ein paax ©tunben gufamnten. ^JJefimen

eie für boffelbe meine beften SBünfc^e, ©ie unb bk Sangen,

n., bitte, öergeffen ©ie ntic^ Quc^ nic^t bei ^eljfe.

©tet§
^^^

. (l%mtt)n.

filc^berg 27 ®ec, f|3ät.

filc^berg 20 ^px. 1889

SSerefirter ^reunb,

eben lag iä) bie ethjag äu^erIidE)e, aber tüürbige 33ef^red^g

ber ^urc^eni) in ber 5tIIgem. ®en ^reig üerbient, nac^ mir,

bie eigentpmlidfie ©d^önl^eit öon Sago b'5lOerno. ^n: ^lux

cinmaP) hjürbe mir mit ber ©trei^g oon nur 5 SBorten

geholfen: jo, iä} f)atte eg öergeffen. ©B liiere bann pag 53

1 6 oon oben: ^ux einmal, rt)ieberf)oIte S)omim!a, faft ton*

loB, nur einmal. . . .

^a tüol^I ift ber ^irte mit bem Sobtenbein^) red^t

manirirt, aber njirfgöoott. Unfer SKei^ner mochte (^reif u.

biefer folt ja aud^ fein 33rob mit ber ^eber öerbienen. ©ie

ttjiffen, i(f) bin ein greunb beg SöBIic^en, um fo mef)r, ba

ici^ mid^ felbft aU einen Dilettanten betrachte, freilid^ einen

ber beften ©orte. Übrigen^, bem gerechten (£nburtl)eil ent*

gel)t deiner!

©emife brüte i(f) über ^fJeuem unb fogar (SJetoagtem, bod^

fein bef)utfam u. fojufagen l^interliftig, ba iä), nac^ m.einem

fc^toeren 1888, bie ßebengfid^er^eit noc^ nid^t bößig gemonnen

Ijobe, bod^ ge{)t e§ je^t tuirfiicf) beffer.

3Sa§ ^ahtn wix für I)errlic^e§ Dftertoetter ! Seiber ifl

h)enige ©d^ritte üon mir ©raf ^JSIater (ber SBitttoer ber faro*

i)§ermann£ingg, „^üxd)tn". 3?euc ^^oöetten. 1889.

2) gurren, ©. 1—60.

3) „'J)a§ Ilagenbe fitcb", ®ebidE)t öon 2Rottin ©reif.
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Une Sauer, ©d^aufpielerin) fterbenb. ©o ttjenig id^ biefe

leiben fonnte, fo lieb mar mir, oEe§ genommen, ber ®rof,

eine langjäl^rige freunblid^« 65eh)o!^n!^eit.

^m Tlai bin ici) njol^I nod^ l^ier u. freue mic^ grofe,

©ie rtjiebergufel^en. ©agen ©ie aber ja fid^ an u. red^t*

§eitig, id) fliege oft au§.

©el^r {)erätid£|

e. fj. a^e^er.

£ilc|berg 5 S)ec. 1889 (ft)öt).

Sieber berel^rter ^reunb,

irie überrafd^te midf), unter ben l^eutigen (Eingängen:

^al^regringe^) — ic^ föeiB nid|t, hjorum id^ biefeö ^af)t

nid^tS ^JeueS öon S^^en erwartete — unb öoran ba§ S3ilb

£enbodf)§, ba^ id^ nidE)t genug betrad^ten fann — über atteä

Sob! freilid^ ^^x ^o^f u. eine SJJeifterl^anb, ba mufe fc^on

ettt)a§ ®ute§ werben — befonberö biefe Stugen! 5ln ben ®e^

bid^ten l^abe id^ mic^ gteid^ ein ©tünbrfien gefreut, atte§ gut,

aud^ bie SlJJiftfiung ber berfd^iebenen Gattungen n. ©tim^

mungen, njenigftenS fo gut oB bo§ ^rül^ere, feine ©^jur

öon 5llter! einiget fel^r fd^ön, bobei, fc^on in ben SDlotti,

ein geioiffer befd^eibener Srium^l^ton, ein ^ubiläum§|)rac*

lubium, ba§ id^ fo gerne öon iS'^nftt '^öre u. wo id^ mid^ mit*

freue, Wöl^renb ic| ba§ ©rotten nie an ^^nm — Weber an

Seinen nod^ an iS^genbjemanb — mod^te. ©ie bürfen fid^

nun getroft fagen, ba^ ©ie 3Bünf(f)bar€§ erreid^t fioben u.

wer wei§, \üa§ S^nen big gum 22.2) „od^ atte§ §u t!^eil wirb,

wenigftenä ber Stbel benfe id^, ber — in einem monord^ifd^en

©taate — ^l^nen gebül^rt u. ben id^ ^^mn — Wöre id^ ber

$rin5=9flegent — gerabe befei^alb geben würbe, weit ©ie —
in ibealem ©inne — ein fJrei^citSbic^ter finb. Söetd^ ein

1) ^atjuStinqe, ®ebid§te, 1889.

2) ®er 22. Januar 1820 ift Stngg§ ®eburt§tog.
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®egen[a^ mit bem armen S(Jiet§ner, bcffen (£nbe — nad^

33ljri) — ein fo |)einlic^eä mar u. beffen S'Jame nid^t ganj

leicht h)ieber{)eräuftetlen fein roirb. 2Bo§ benfen ©ie bo§u,

bcr if)m nöl^er ftanb?

©egeniüärtig befinbe ic!^ mid^ gang teiblid^, ol^ne ®e=

fü:^I hjeber öon SebenSfic^er^eit noc^ öom ©egent^eil, u. öer*

folge in ber angenel^men SBinterftitte — übrigen^ gang be*

quem u. fadste — S^^^^f ^i^ i^ "^^^ erreichen loerbe, aber

meldte mi(f| reigen u. im l^öd^ften ©rabe intereffieren.

SSielletc^t tuürbe auö bem (Spiele nod^ ©rnft, roärcn nur

meine 64 bergen nid^t — ^arbon iä) hjollte fagen meine

64 ^a^xe, mir l^aben ^eute ben 10. ©eburt^tag meiner üeinen

TliUt) mit 10 ^ergc^en auf einem ^uc^en gefeiert u. ba§ ge*

fiel mir fo. ©rü^en ©ie mir ^räulein ^Olald^en, bie fic^

^offentlidf) tüol^I befinbet.

2)iit öiel 2kht ^.

4 Ttäxi 1890

SSerelirter lieber ^reunb!

^dj tvax ein bi^d^en beftürgt, ba^ mir ^i^re 2te ^arte

bie Hoffnung ^J)xe^ 93efucE)e§ ebenfo unerwartet megna^m,

al§ mir fie bie erfte gegeben l^atte. ^err 93orfinger irrt: id^

mad^e feine für in ^aben, berer i(^ ©ottlob nic^t bebürftig

bin, bagu !önnte ic^ je^t nidE)t mol fild^berg öerlaffen. ®od^

bergttjeifle ic^ nod^ nid^t baran, <Sie menn bie fd^öne SBittcrung

anpit in fild^berg gu feigen — mir f^^eifen 2 Ul^r — unb

©ie fe^en fid^ mit un§ gu %i\ä), ober gu jeber anbern ©tunbc

ftet§ „geiDünfc^t u. mittfommen!"

^6) mürbe fo gerne ba§ ©ingelne ber fd^önen %tux au§

i^i^rem eigenen SKunbe berne!^men.

Stt l^crgl. ©I^rerbietung

^^^ ©. %. aWe^er.

i) 9Jlci&n€r§ (Sd^tuogcr.



330 Sin ^. gingg.

^ilc^berg 22 mäxi 1890

SKein lieber unb obeüger f^reunb,

©ine ©tanbegeri^öl^ung gieljt bie anbete nod^ fid^. (£6en

jef)e irf) mit SSergnügen, bafe id^ in bem SSergeic^niB ^^ttx

3Seref)rer al§ ©onfui ^exbinanb SJie^er aufgefüf)rt bin. Sfluxi

^Qben ©ie mid^ — beibeö — gunt 3Jtaf. ülitteri) ^^ g^j^

^onful er!^oben. — 2luc^ bie 3lugfage S5orfinger§ über mein

kommen nod^ S3aben ift nun aufgeflärt. (£§ njar eine SSer*

njerfi^Iung mit SIKe^er öon £nonou,2) einem feinen SJiann,

ber atterbingg eine ^ur im SSerenol^of maä)t, ©ie ober bort

äu feinem Seibix)efen nic£)t mt^x gefunben ^at (£r er§äl)lte

e§ mir geftern on einem ^eft mogu id^ natf) 3üi^^ föm u.

moron ic^ gleichfalls micf) beteiligte. 9fJun I. f^^eunb, noc^

einmol meinen ©lüdtüunfc^ u. ouf 9!Bieberfef)€n im SO'iai.

Heller gel^t e0 orbentUd^.

^^x ©ie liebenber

S. ^. 9Ke^er.

tilrfiberg 17. ^Koi 1890.

Sieber, öeref)rter ^J^^unb,

;3d^ lefe eben öon bem ^^mn gu X^dl geloorbenen

2:iebge*^rei§ u. freue mid^ mit i^^nen, bofe ie|t bie (£rnte

eine reid^Iid^e ift. — §etter mar f)ier unb l^at mir üon

^l^rem tiefte
s) tx^&^lt, boä) mörfite id^ e§ gerne nod) au§

S^rem eigenen SJlunbe I)ören u. mitt mid^ freunblic^ gu

einem SSefud^ emi)foI)Ien ^ahen, menn ©ie in biefem 9Jlo=

nat nad^ $8aben gelten. STuc^ f^rl. SIJlalcEien loäre meiner

fjrou u. meiner je^t lOjäl^rigen unb (menigftenS mit bem

58Qter) fe^r aufgemedften (S^amiUa l^erglidf) miölommen.

1) SWetjer loor Sn^aber bc§ bat)r. ÜKaftmilianäorbcnS feit 1888.

SSetgl. bcn SBtief SinggS in 8tuguft Sangmeffcr, „S. ?^. 3nct)et",

2. Slufloge, ©. 158 ff.

2) 5ßrofeffox ©erolb SKet)er ö. tnonau.

3) get€r be§ 70. ©eburtStageä.
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6te rtjerben \id) jagen, ba§ ic^ öielletc^t ©ie in ^aben

aujfud)en fönnte, aber ba ptte ic^ lüenig greube: im &a\U

f)OUä u. ©ie mit SInbern tfjeilen müffenb. 9JJeine greunbe

müjjen mir f)ier [cf)on etrtjaä einräumen, meiner (SJefunbf^eit

mitten, über bie ic^ übrigen^ je^t nic^t !(agen barf. — ©ie

werben mir gern glauben: e§ ift nicf)t 3D^ange( an jc^ulbigem

3f?efpe!t fonbern ber Umftonb, bafe mir eigentli^ nur in

^ild^berg ober nod^ f)ö:^er in ben SSergen ööttig luo^t ift u.

mir ba^ ^erum5ie:^en in bem marmen '^abtn u. öffenttirfien

Sofalen mifebel^agt. —
3lIfo ^a6)\ici)t mit einer ©igentümlid^feit rein \>))\)\U

fc^er ^fJatur, in SSetrac^t meiner Siebe u. Sreue gu ^^mn. —
(B. (gberg föar ^ier, fel^r lieben^tüürbig u. e^rtuürbig

burc^ bie §eiterfeit momit er leibet. «Sd^reiben ©ie mir eine

3eile gum SSetoeig, ba^ ©ie nic^t gürnen

6:. %. me^er.

27 mai 1890.

Sieber öerefirter f^reunb,

fo f)at e§ benn ni(f)t fein fotten, bod^ bin id^ gan§ ge*

tröftet, ba§ n i d^ t § aU Sanb §tDif^en unä liegt. —
^jingften ©ie in 'idabtn §u befuc^en ging nic^t an, ba

iä) felbft ^ier ben 2ßirt gu mad^en ^atte, u. überbieg tion

mefireren ©tabtfa^rten mübe njar. ®a§u toar ic^ in fataler

©timmung. Unter ben SQlfc. nemlid^, bie bei mir liegen,

würbe ein ®rama bon niä)t unbebeutenber §anb ba^ idf|

begutoc^ten fottte, gurücEgeforbert u. bie §anbfd^rift iwar öer^

legt. ®ie ©ac^e iüurbe öon Sog gu Sag peinlicher. 5fJun

enblic^ fjeute f^at fic^ ba^ 9Jianu[cpt. gefunben u. ic^ bin ber

©lüdlic^fte ber ©terbli^en. ®ie SlJJücfenftic^e eineg 3- bürften

©ic nic^t fü:^Ien. ©eltfam, luäfirenb mid^ bie ©rfältung cineg

i^reunbeS quasi franf madE)en fann, ijl e§ mir rein unmög*
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lid^ — ünä) Jüettn id^ btn beften 3BiIIen bogu ptte, mid^ über

eine üt. SSerunglim^jfung ober SSerfleinerung im ©eringjlen

gu ärgern, e§ getjt thtn nicf)t.

^erälic^ft S^r

e. f5. aJJe^er.

1 Sluguft 1890.

^ilc^berg

Sieber berel^rter greunb!

(Sie matten mir eine befonbere ^reube mit ber 9?ad^*

rid^t öon ^l^rem 'i8an. Sflnx red^t l^ol^e 3itit"ter I. ^reunb,

nic^t unter 12'! Quod f. f. fq. sit! ®. ®.i) Derjpric^t Don

ig^nen eine ergäi^Ienbe S)id^tung mit einem furiofen 2;ite(,

ttjorauf ii^ mic^ freue. — ©rüfeen ©ie mir bod) gelegentlid^

u. angelegentlid^ §et)[e, ber eine fo föunberbore 5^oöeKe (^r^*

abt) geschrieben I)oben \oU.

§ier bin id^ alfo iuieber, nad^bem ic^ tüotfienlang tögl.

mit mel^r aU 100 SlJJenfd^en ge[pei§t u. lüenig anmutiger

©efellfd^Qft nid^t augmeic^en fonnte — in meiner lieben,

reinlid^en ©infamfeit, ^n biefer üeinen ©aftl^aulmelt l^abe

id^ meine Uf)r hjieber nad£) ber SSirflid^feit be§ SBeItit)e[en§

gerid^tet u. barf mid^ nun fd^on n)ieber getroft ein bi^d^en

ing Sfieid^ ber ^Iiantajie öerlieren. ^d^ bin an meiner 9co=

öette u. (©ottlob u. unberufen) lieber tüd£|tig. — Dbgleid^

id^ »oie ©ie iüiffen mit Sletter auf gar feinem f^u^e ftanb,

mangelt er mir bod^ u. betraure id^ t^n me!^r aU mir etgent*

licE) bei ber ©eltenl^eit unfereS Umganges ertaubt ift, ja

id^ 'i}aU. mir beifommen laffen, et)x>a§ über il^n aufgugeic^nen,

mit SSorfidEit, bon unferer legten Unterrebung (id^ fa^ gtoifc^en

SlJlärj u. W^jril einmol nodj mel^rere ©tunben an feinem ^ette)

erjöl^Ienb, me^rerel notf) mit ©enufe üerfd^Ujeigenb. — ©ein

ßnbe tvax eigentlid^ traurig, ein longfamei ^Ibfterben u.

l^ernod^ Sollten feine SSermanbten, bie ^Bauern, nod^ fetn

i) 5)cutfd^e S)i(i)tung, l^erauSgegeben öon Ä. (S. f5ranjo§.
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|}Qtriotifcl^e§ S^eftantent anfed^ten, itjos i^nen aber !^offent=«

lief) ntd^t gelingt. @r tvax ein munberlic^er u. genioter 3Jienfc^

u. gar ni<i)t fo einfach, ober fidfier ni(f)t fo leidet gu fennen.

(S§ iji njoI)I möglid^ bafe in feinem ^aä)la% noc^ irgenb

ettva^ Ungenel^meg für mid^ §u 3;age tritt: e§ fei i^m gunt

SSoraug öergeben um atte ber ^xtnbt mitten, bie mir feine

©d^riften nodE) tägl. mad^en. tiefer fott biele bramatifrf)e

Fragmente entfjalten; ha bin iä) benn bod^ begierig. ß§ tft

bod^ gut üerel^rter f^i^eunb ba% ©ie ba^ i^ubiläum ba§> fo

SO'Jand^en begräbt glüdtlic^ beftanben l^aben. SSor ßurgem

befud^te mic^ ber ©d^toager SlJJei^nerS, Sflittmeifter S3at)er,

mit feiner ^rau unb ben beiben ^inbern 9Jleifener§. (£in

braüer 3liefe, oon beffen ©olbatennatur unfer fei. ^-reunb

nur ein 2;;^etld^en ptte befi|en fotten, bann Wäre e§ iljm

ioo{)I beffer ergangen. — i^n Sinbau, lieber ^err, befi^e id^

aufeer einem ^reunb, ben mir ®ott nod^ lang erl^alte fein€§=

luegS 2 ^iä)ten, fonbern 2 ßoufinen, bie Söd^ter einer

©d^njefter meiner ©d^rtiegermutter mit meld^er njid^tigen 9lid^*

tigfiettung u. ber ©ntbietung be§ fjergl. ®rufee§ id^ üerbleibe

Sl^t treuer





5ßaul §e^fe.





9)lein öeref)rter %xtunb,

S^od^ einmal ein :paar 3eti«" öon bem braöen SDZcifter

©ottfrieb,!) ber ficf) bie ©a^e toa^xüd) angelegen fein läfet.

9Jun aber, glaube icf), bürfen wir un§ alle ®rei beruhigen.

C'etait une fausse alarme.

©e^en ©ie micf) übrigen^ nur in SSemegung, tt)0 e» fic^

um etföog ©ute§ {)anbelt, icf) banfe ^{)nen bafür.

3Irbeiten <Sie ni(i)t gu öiel, üere{)rter i^reunb, unb be*

I)alten 6ie ein lüenig lieb

6^ aJJe^er

til^berg 6 ;3an. 1879.

SBei^nac^ten 1881.

e§ ift mir, mein f^reunb, ein grofee^ SSergnügen, menn tc^

3^nen ein fleineg mit ^utten IV mad^en !onnte. ^d) fcfjreibe

bog meinem SSerleger, beffen garteä Seiipgigergemüt^ iä) mit

meiner ^ül)le gegen bie „^rac^tauggabe"^) [roif[irt l^abe.

Sin 5)erlei unb tl)nlic^em "i^aht id) einmal feine ^fteube. (Sine

grofee bagegen an ben Xroubabournoöetten 3) welche unter

S^ren öielen fc^onen ©ac^en — ober fpielt ba meine S5or*

1) aSom 5. Sonuar 1879. SKe^crS Seiten [teilen ouf bem tccteit

SBIüttc bc§ tctlerfcfien SSriefeä.

*) ^er bierten 31uflage be§ ^utten.

8) Sroubabour-gtoöeaen. Berlin 1882.

a. ^.3Rtt)tt. «tiefe. IL 22
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ütht für ge[c[)id^tlt(^e 9ftoI)ftoffe unb §intergrünbe mit? —
mir — f^red^e iä) e§ qu§? — obenan gu fteljn [c^einen. ©ine

fel^r [ubjectibe SBertung ! SBünfd^e §ur ^a^xt^wtnbt Don §au§

gu §au§, bonn gelegentlid^ an ©eibel; in 9Jtün(f)en an ben

I. Singg, §er^, ©d^erer nnb ben tolentöotten Saiftner.

(^oftfartc.) 24Dct. 1882

^ild^berg (3üri^).

JBroIimg (Sffaij über ^. §. tüeltfien er (S3ra!^m) mir eben

gufenbet, mal)nt miif) baran, meinen ,,®ebic^ten", bie ©ie

erl^alten f)oben ober balb erl^alten merben, einen fleinen ök=

teitfd^ein ou^guftetten. ©ie finb nid^t öiel tonti), aber —
ba§ ift i)a^ ßJute baron — fie finb ein Stbfc^fuB, über ben

man fnd^en mufe :^inau§äufommen. ^^
^^^ ii% mtt)tx.

^Id^berg 24 Dct 1882.

SSere^rter f^^cunb,

;^{|re mit ben meinigen fid^ freugenben 3^^^^« Ijoben

mir burd^ il^re SSeröe ?5^eube gemad^t: ba mu§ man fid^

md£)t erft bei ^^mn naä) ber (SJefunbfieit erfunbigen.

SSoIIten ©ie mir aU ©egengefc^enf meiner S^rica ben

9IIcibiabe§i) ober fonft tttva^ ®ramatifcf)€§ bon ^l^nen fenben?

^ä) möd^te ©ie boc^ gern einmal auf bm ®ramatifer an=

feigen.

:9Kir gel^t e§ l^ier tvk iä) e§ gerne l^abe: (S^enu^ unb

SSerbruB. ©er ©^ätl^erbft mit ben ganj nal^e, fogufagen üor

meinen fjenftern auf ben SSiefen meibenben unb löutenben

Äül^en ift l^ier f)üb^ä), bie Sefe nid^t übet, aber hanthtn ift

>) Snfibiabe0, Srauetfptct, 1883.
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mein blauet ©c^ieferbac^ gartä tteberlic^ gebaut unb ic^ tüerbe

mir aflec^t fcfiaffen muffen.

S^r fiergl. ergebener ^^^^

^it^berg 11 ®ec. 1882.

SSerefirter i^reunb,

,,UnbergeBbareSSortei) etc.", fürirelc^e iä^^tx^Uä) ban!e,

l^aben mic^ fel^r gefreut. 1 unb 3 tvax mir neu unb :^aben

eä mir mit bem alten ßauber*) angeton.

©ie ftfireiben fel)r freunblid^ öon ben „©ebid^ten" unb

iä) banfe oucE) bafür. 2tn eine SSerbreitung über meine fleine

(SJemeinbe :^inau§ ^aht id) nie gebac^t, ja e§ märe für mid^

dn smeifel^afteS SSergnügen, ba bod^ manc^e§ iS^ti^e ^^^^^

fte^t.

Tltin SSerleger bittet um bie ©rtoubniB, i^fjuen ein mer!^

mürbigeg SSucf)^) (öon einem ßanb^manne oon mir) gu§u^

fenben. 9^i(f)t rva^i, er barf?

SfJun, öerefirter f^reunb, befte ©rüfee unb SBünfc^e! 5Iuc!^

on ^ermann Singg, ber mir feine neuen ^Jobellen gufenbete.

(SJelegentlicf) audf) an Saiftner, ^rof. ©dfierer unb SBü^elm

^erg, bem itf) für bie ßufenbung feineä „93ruber Staufc^''^)

TtocEi gang befonber§ banfe.

^^x ef^aJJe^er

*) ja rt)o!^t 3'iw'^si^'

(SStfttcnfartc.) 15 o^^^[ 1884.

SSere^rter i^xtunh,

für ba§> 2. „93uc^ ber f^reunbfc^aft"*) banfe i^ aufg

aüerfreunblic^fte. Df)ne SD^ufee, rt)ie ic^ gcgenftjärttg bin, ^obe

1) Unöergepare Sßorte unb anbete ^loöetfen. SBcrlin 1883.

2) Sari (Spittelerä „eEtramunbana".

') aBil§elm^er^,„S3ruber gflaufdf). ein ttoftermär(i)en".

, *) „aSu^ ber grctmbfc^aft". ißeue gotgc. SScrtin 1884. 'Sarin

,©. 1—91 „(Siccf)€ntroft".

22*
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id^ exft ba§ fel^r feine Suftf|)ieP) gelefen, b. ^. öorgelefen unb

freue mid^, ber id^ i^l^re <Baä)tn nur in reiner (Stimmung

unb lernengfialber fef)r oufmerffam, SBort für SSort bctrad)te,

befonberg auf „(Siec^entroft", über tueltfien id) fd^on bielfad^

l^aht reben f)ören. SSon §er§en
Sf)r aji.

3uerft, §err unb ^reunb, meinen ©lüdttüunfd^ gu bem

toot)! öerbienten bramotifdfien ^reig, meinen ®onf für bie

Stirico^) unb noc^ einen, mieberl^olten, für „©iec^entroft",

ben id^ gar nidE)t öergeffen !ann.

Unb je^t §ur einfad^en Seanttoortung i^l^rer ?3-roge:

9Jiein S)onte am ^erbe^) ift nidjt öon ferne ber gro&e 2)id^ter,

h)eIdE)en id^ in (Sl^rfurd^t unberül^rt laffe, fonbern eine

t^^ifd^e ^igur unb bebeutet einfad^: SJlittelalter. ®r bient,

ben Sefer mit einem ©d^Ioge in eine i^m frembe SSelt gu

öerfe^en, tt)o ein SJiönd^ §. 33. ettt)o§ gan§ anbereS öorftettt,

aB im legten i^o^r^^unbert. @r bient ferner bagu, ba§ S^ema
l^errifd^ §u formuliren, Ujoran mir, biefeg Wal, liegen mufete.

Senn nun einer au§ 2)anteä 9flebe aud^ noc^ eine Sßamung
on ©ääelin öor Stftrologie unb ®raufam!eit unb feiner fleinen

f^reunbin bor ©c^Iag ober ©tic^ ^erauölie^t, fo ftei^t e^ i^m

frei, ©inem ;perfönlid^en alten GJefüfjIe: S)ante \)abt fein

f^Ioreng über ba§ Tla^ graufam bel^anbelt, Suft gu machen,

öerfüi^rte bann bie ©etegenl^it.

Über bie „mobernften ^alettenfünfte", lieber f^^eunb,

^obe id^ aufrid^tig l^ier oben in titd^berg ein biöd^en gelad^t.

SSon h»em fiätte id^ ba§ l^ier in meiner <BtiUe gelernt!

^ie SfJeigung jum Slal^men bann ift bei mir gang in*

ftinctiö. ^^ 1)altt mir ben ©egenftanb gerne oom ikibe ober

ridfitiger gerne fo ttjeit aU möglid^ bom 5luge unb bann toiU

mir fd^einen, baB i^nbirecte ber ©rgäl^Iung (unb felbft bit

i)?ßaul ^e^fe lüet^ nid^t ju fagen, toorauf fic^ biefe Äußerung

e. 5. SRe^erS bcäie:^t.

2) ©ehielte öon «ßaul §e^fe. dritte Sluflage. SSerlin 1885.

3) 3-n ber „^ocf)Scit be§ «Wönc^ä".
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Unterbrechungen) nttlbern bk §örte ber ^a&el. §ier freiließ

hJirb ber SSerfc^Iingung öon %ahti unb §örer §u öiel, bie

<Baä)t lüirb entf(f|teben müf)fant. ein non plus ultra! M'en

voilä gueri!

©te [e^en, icf) irerbe gegen ©emol^nl^eit eifrig. (S^ ift

ober and) gon§ pbfd^, öon $aul §e^[e gur Siebe geftettt gu

trerben!!)

tildf)berg 12 gjoö. 1884.

§er§Ii(^
e % mt\)tx

9JJein lieber ^^reunb,

iä) bin ^f)rer SD^einung: ^age Seubelfing tönt beffer,

aber loffen ©ie beileibe: ©uftaü 5tboIfä ^age ftefien, fonft

gäbe e§ eine SSeriüirrung.

Unb no(f) ©ineg: «Sie fagen „einen 9teüer§ braud^tg

nic^t." S)a mufe id^ mid^ in meinen legten eiligen ßeilen

*) „@ä ftnb fo l^öd^ft ncuartiflc SRotioc unb btc gigutcn ton

Syrern eigenften ®e)3räge, bie SSerfdE)Ungung ber Seibenfcl)aften unent-

tinnbor, bie %atben ggnä gefättigt mit füblid^em @oIb unb ijeuer.

2)a^ irf)'§ aber offen :^erau§fage: in bie {^orm ijobe idE) mid^ nid^t

l^inetngefunben. <Srf)on im „Setben eineS ^aben" fd£)ien mir bie

Slufgabe, au§ bem 3!)tunbe be§ SlrjteS bie ®etail§ äu betne^men, faum
günfttg für bie Unmittelbarfett be§ ®iubrudE§, abgcfel^en üon ber

überftilifirung burcE) ba§ /,'2)u", ba§ bie fem Könige bod) auftö^iger

oI§ irgenb einem fein mugte. 5tun fiaben ©ie e§ gar gehjagt, ben

größten @|)ifcr jum ©rjäl^ter gu lüäf)ten, beffen SSeife un§ fo bertraut

unb bod^ etoig fremb ift, unb laffen i^n neben ortf)otfttfrf)en SSen-

bungen ftd) ber mobernften 5ßalettenlünfte bebienen, luäl^renb lüir in

ber vita nuova ein (Sgempel ^aben, h)ie er unb feine geitgenoffen

fid^ betrügen, toenn fie mit ber beuttic^ au§gef))rodf)enen 2tbfidE)t, ju

erjagten, an eine ®efct)id[)te gingen, ^d^ Jüäre fe()r begierig, gu l^ören,

tüa§ (Sie äu bem barodfen SRal^men um ba§ getoaltige S3ilb öerfü^rt

]^t, tva§ mit bem rätfettiaften @tf)erä ber gIeidE)en 9?amengebung —
in S8ilb unb 9fla:^men — begtoecEt ift, unb tüarum ^^nen über:^aupt

ber birelte SSortrag nidf)t angemeffener festen, ba ja eine p er fön*
IidE)e SSesieljung gerabe biefe§ ®tää:^Ier§ ju bem ©toffe nid^t ein-

leud^tcn hiill."

S!Jlündf)en, 10. XI. 84. «ßaut §e^fe.
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öerfd^rieben {)aben. ©ett)i§ braud^t eg feinen öon §aeffet

an DIbenburg, fonbern einen öon Olbenburg an §aeffel

beg 3n^ilt§: bofe erfterer bog SSerlagSred^t be§ Ie|teren

förmli(i) anerfennt unb gtüeiteng, ba^ ber ^oge^) nur in

bem SfJobellenfcfia^ erf(f)einen borf. 2ln bk Slu^ftellung eine§

fold^en SleöerfeS {)ot §. §aeffel feine Stutorifation ou§=

brüdlic^ gefnü^^ft. 2lt[o, bitte, beorbern ©ie DIbenburg §ur

S3erul)igung nteineS fef)r pün!tli(f)en SSerlegerg biefen 9f{eüer§

oi^ne ^PQerung ou§äufteIIen. 3^^^fi^en un§ lüäre foId)e§ tt)af)r=

lid^ nic^t notmenbig, aber unter ®ef(i)äft§Ieuten ift c§ de

rigueur unb bann — Sebeng unb Sterbend I)oIber.

,,£eben§ unb ©terbeng" bringt ntid^ barauf, bofe id) am
12. 60 ^al^re alt geh)orben bin. %a ber gute Samartine

60 gäl^Ite, fc^rieb er: „^t^t ba iä) in ber SJJitte meine!

Seben! anlange", ^di) gälile nad^ unb finbe, ba^ nur

V^d^en bleibt.

SBir finb f)ier mitttn in ber Sefe b. j^. SBeinlefe bei

njafirl^aft füblid^em SBetter.

©rüBe öon ^au§ gu §au§.

^eralic^ S^t
gc^sjjjeijer

^ild)berg 16 Dct. 1885.

(SBirttenlotte).

SSerel^rter f^reunb,

t'btn fd^reibt man mir: ,,^elter Iiat immer noc^ nid^t

fterben fönnen. lieben 2:og, jebe ©tunbe wirb fein §eim^

gang erloartet, bod^ !ann er am (£nbe nod^ 14 ^^age^) leben,

mie mir geftern gemelbet hjurbe." 21B einem alten unb na^en

^reunbe ^eöerg mufete id^ el ^^nen mitt^^eilen.

iperälid^
^^^ Q-^m

21 mai 1890.

1) S)er 5ßügc erfd^ien im „9Jeuen beutfrf)cn S^döettenfcfiafe", 1886.

*) (Sr lebte nodE) ad^t SBodEjen.
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(SBiritenfarte.)

©ben, §err unb ^^reunb, l^aben mir bk "Samen i^afoBt)

;3^r I. $8riefc^en gebrad^t, bog mir eine grofee (Sef)nfud^t

erregte, irieber einmal ein bi^d^en mit ^^mn §u plaubern.

iä) l^offe, ©ie ]^aben ji(f) irieber üöffig fjergefteltt ! ^reilic^

bin i(f) im S3egriff roieber etrtJaS^) gu öottenben, mit ge=

t^^eilten ©efüljlen, einem ©efü^I ber ^reube, aber oud^ ber

©(f)üd)ternt)eit nad^ fo langem ©c£)lt)eigen. DI)ne ein bi^d^en

(Stottern lüirb e§ nitf)t abge{)en.

©el^r I)er§Ud^

S^r

(til^berg) 2 ^uli 1891.

^) Stngefa Sorgta.
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a3ctt^ faoli

SSeref)rte ^rou,

^aejfel I)at mir ^^re Beilen ntitget^eilt u. S^re <B\)m^

patl)k I)at mir fef)r tt)oI)( geti^an, wenn i^ aud^ bog Sob in

biefer Sluöbeljng natürl. äurücftüeifen mu^.

^ä) !ann e§ nic^t unterlaffen, ^Iinen in ^ürge ^u fagen,

föaS burd^ bie ©inrafimg ber 9^oöeIIe irie mir fc^eint, ge^

ironnen njurbe, freilid^ um ben ^reig ber Unlüol^rfc^ein^

Ii(^!eit einer circa 3 ©tunben langen ©i|ung, obirol fid^

jagen läfet, bafe äh)ei Stite lange beim ^ün [i^en tonnen.

1. ©in ibtjßifd^er ülalimen für eine :^orte u. graufame

©efd^ic^te.

2. (gnergifc^e Eingabe be§ ^oftüm§ burd^ ein Iebenbige§

©tüd aJiittelalter, id^ meine ben Slrmbrufter mit feinem SSor^

leben n. feinen 3flaifonnement§.

3. ©djiebung ber öon mir on ber ®eftf)icE)te öerübten

^^rreüel auf ba§ fcE)h)acE)e ©ebäd^tnife eine§ alten 9Konne§.

4. ®ie ^aupt\ad)t, ^Beglaubigung burd) einen 2(ugen*

geugen beg rein au§ meinem ©emüte gei^obenen u. in ber

3BirfUd)!eit fc^föer ein Slnalogon finbenben Sl^aracterg be§

^eiligen.

©rüfeen ©ie mir Saube, btn ic^ langeljer fef)r I;oc^ l^alte,

ja gerabeju lieb \)abe, of)ne il^n gu !ennen.

Unb em|)fangen ©ie nod^ einmal meinen San! für ^^tt

©Ute.

Äiltf)berg bei Qüxiti)

19 ^px. 1880 Sl^r

e^erb.SJJeijer.
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SSerel^rtefte %tavi,

für bo§ gett)ün[cf)te ©e[rf)en! ^f)rer Sid^tung bonfe t(f)

aufg j^erglid^fte. ^ä) föerbe langfam u. in ©titnmung lefen.

S3eim erften §ineinbItcEen ettraä ©d^öneg gefunben (ein S3raut=

paar). Slud^ in bie igwQenbgebid^te l^abe icf) geblidft — iä)

hüte ©ie biefe finb in i^rer leibenfdEiaftl. 95efangenf)eit ja

gerabe bie fd^önften. ^<i) fd^reibe ^1)ntn wo'i)! halb eine ^txlt

über bo§ öJange, wie icf) e§ öermag.

;3(^ tüünfd^e ööllige ©enefung.

®er iS^rige

(s;ggjJet)er

^fingften 1883.

(ßättd^en.) 25 SJJai 1883.

SSerel^rteä ^^röulein.

^t^t, nacf) Sonnenuntergang unter ben ^öumen, lefen

fic^ It)r. ©ebid^te fe]^r gut. ®o§ SIngielienbfte, btn inbiöi*

buellen Quq öorbel^alten, füfiren mic^ bie i^Ijrigen in

bie Stage §erU)egf)§, Senau'g, 93e(I§ gurüd, meiere id^ ja aud^

erlebt Ijahe. Tth ift überlEiaupt: ic^ ptte fd^on mel^rntaB

gelebt.

i^n biefem Seben

öere!^rung§bott

Äitc^berg 9 'äpx. 1884.

SSerel^rte f^rau,

leinen 5lugenblid berfc^iebe id^, i^^it^" ^c'^gli'J^ f"i öic

gugefenbete ^i^otogr. §u banfen. ^d^ lueife nidf)t, öerel^rte

iJrau, iraS ©ie mir gegenüber fid^ borguloerfen ptten, lein

SO^enfd^ ift ineniger förnttid^ aU i(i). SBo id^ e^re unb traue,

bo§ bleibt u. befte^^t, mit u. ofine S3riefe.
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S^r S3ilb — ift eg jünger, fte^t eä ber SSerfafferin ig^rer

©ebid^te nöf)er unb bann gel^ört unö boä) lüal)rlicf) sub specie

aeterni boä jüngere [0 gut al§ ba^ öltere ®ef{(f)t — gefällt

mir fel)r u. ni^t öiel anber^ ^aht id^ ©ie gtuifc^en htn 3etlen

Si)rer ©ebi(!)te blicfen fel)en. SBenn aber ge(egentlii) ein

actuelleö 33ilb üerfertigt niürbe, märe ic^ oucf) für beffen

SJlitteilung fef)r banfbar. S)ie SSergleicEjung beiber loäre inter=

effant u. gelüife ef)renüott.

ßeitfjer lebe icf) innerlich ftiö mit mond^en bürgerlichen

u. gefeiligen 33€äie:^ungen, meldte micE) aber nid^t tiefer be=

rüfjren, ouf meinem £anbfi^d)en, ba§^ mir lieb ift, in mäßiger

2(rbeit u. bie ©eberben be§ lit. SDTarfteä, raie id^ benfelben

aug ber ^^erne in ben ß^itungen fel^e, öertüirren mid£) nid^t

u. belehren mid^ nid^t. ^dE) gel^e meinen natürIidE)en SBeg

o{)ne SSoreingenommen{)eit, 2lbfidE)t u. ©cf)ule — mären bie

förperlid^en SBarngeid^en nid)t, id^ müfete mir fein frf)önereg

5tlter als — baö 5llter, melc^eS für mid^ nad^ ber 9iatur

balb beginnen mirb. 9?id^t mal)r, üere.I)rte l^reunbin?

^c^ 'i)aht neulief) meinen, üon ^l^nen beanftanbeten ^ei=

ligen mieber gelefen. SSerbrennen ©ie, bitte, mag id^ i^i^nen

in einer f^Iimmen ©tunbe ©jegetifd^eS barüber gefc^rieben

l^abe. (£g mar lauter bummeS, nac^träglid^ erfonneneS S^uq.

^ie SBa]^rf)eit ift, ba^ i^ ben SfjomaS fo fa^. ®amit gut.

^ä) ermarte :^eute ftünbtid^ ^rou u. Äinb (bie 4jäf)rige

SJiillQ) au§ bem ^übtn gurücE.

^erglic^e ©rüfee an Saube bon igl^rem

e^a^e^er





^ermann griebridö§*





m
^txmann ^riebric!^^.

Dct ©id^tet |)ermttnn gtiebttc^§ in <St. ®oar om SÄ^ciii (gc6.

1854) oerfe^rte mit ßonrob gerb. SRcqer ))etfönlid^ unb fd^riftlic^ 1880

bi§ 1883 unb bann, noc^ einem SBruc^ öon fteben Qa^ten, »on 1890 bis

1892. übet biefen SSetfe^r \)at er einlöfelic^ berid^tet in feinem inteteffanten

©ffat) „S. 2f- 2Jlci)et" Of'^ßutf^c 3eitft^^ift"r ^etauggegeben bon ©ruft

SBoc^Ier, SBerlog ton ®ofe & Se^laff. SBerlin. ^uU unb 2luguft 1901).

Äild)betg bei 3üri(f).

5 San. 1881.

Siebet ^err,

e§ ift mir fe^r angenef)nt, ba^ ^roelfe* 3tuftrag einer

mir ft)m:pot{)ifd^en ^erfönlid)!eit gegeben murb«.

5tm fürgeften ift e§ tüoril, ©ie bejud^en mid^ näd)ften§

einmal — näcf)ften Sonntag g. 33. — f)ier unb fj^tifen mit

ung (gegen äföei). ^ernac^ erlebigen mir bie (Baä)t münb*

lic^. 3Jiir märe lieb, S^nen ein :poar §au^t^un!te na^e gu

legen — ha^ ©ie bie f^reif)eit ber 3l^^reciation bet)alten,

öerfteljt jid) öon jelbft.

©rüfeen ©ie mir l^ergUc^ft &. Äinfel. Um eine ßeile

Stntmort erfud^enb

Sf.SKe^er

®er 3flitter]^au§*5lrtifel t)at mir gefallen.

6. 5. ÜRe»et, «tiefe. II. 23
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(Über ben Reuigen). i)

. . %u Segenbe §eigt un§ btn geiftig Bebeutenben, aber

burdfiauö gefügigen fangter etneg mittelolterlicfien ^efpoten,

ber, bon biefem auä poIitifd)en ßirünben gum ^rimo§ erhoben,

fid^ plö|lt(^, ol^ne äußern Stniofe, fobalb er bo§ g€iftttrf)e

©eiranb angezogen f)at, gegen feinen ef)emaligen §errn menbet

unb öon einem 33erteibiger ber ©taatöma(f)t §u einem leiben=

fd^aftlirfien Slnl^änger ber ^ird^e, ja gum Wäxttjxtx irirb.

liefen feltfamen SSorgang, ber in ber Segenbe einfad^

eine S8erf)errUdE)ung ber mogifc^en 9}ioc^t ber Sirdf)e ift, menf(f)=

Iirf> gu motioiren, mar bie Slufgabe beä S)id)terg.

@r löBt nun ben naid aufgefaßten gemalttptigen töntg

'(^einricf) II bon ©nglonb) einen burdiauä unfül)nbaren ^^rebel

an feinem Äangter (2;i^omag 33ecfet) begeljen. tiefer, eine

geiftig überlegene, foft mobern f)umone, aber ber SfJo^eit

beg S[)ZitteIaIter§ gegenüber mef)rIofe 9iotur, bebient fid^, ol^ne

glöubig §u fein — bie Segenbe unb ber ®id^ter geben i|m

orientalifdfjeg 93Iut — ber Äircfie at§ einer SSaffe, uift

bie il)m fonft unmöglid£)e, aber burdf) bie ©d^mere be§ an

il^m begangenen ^rebelö notluenbig geforberte 3flad^e boIt=

giel^en §u fönnen. ^"rt'iefern biefe eine beabfid^tigte ober

eine burdC) bie 35er!ettung ber Umftänbe Ijerbeigefül^rte ift,

barüber !ann ba§> ßJefüf)! beä Seferö fdEimanfen. SBie im

„Hamlet" mirb t)ier eine mittelalterlid^e ©efd^ic^te bergeiftigt

unb ein mitte(alterlid£)er ©praeter bertieft unb berfeinert.

tilc^bcrg 20 ^on. 1881.

Sieber §err,

eben fd^reibt mir mein SSerleger, ba% im näd^ften §erbft

2(ufl. 3 bon §utten§ le^te ^tage erfd^einen mirb. 2)ie§ „pro=

ifd^e Sb^tt", mie e§ 3- ©d^err betitelt, pt große ^ompo^

1) 9lu§ einem nid^t mep auffinbbarcn Sriefe (5. 5. SKe^erS an

^ermann griebridE)§, bon biefem abgebrucft in §eft 21 (Stuguft 1901)

btS 14. 3a^rgang§ öon „'3)eutf(fie ßeitfdfirift".
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fitiongfe{)Ier, ift über unftreitig, tt)a§ bemfetben ba^ ^then

fid^ert, au§ ber Siefe be§ ©emüteS ^erborgegongen. SBotten

(Sie [0 freunbüci^ fein, ha (Sie fic^ einmal mit bem ®egen=

ftonbe be[c£)äftigen, biefer 3. 2tuf(age mit einer ^inrteifung

auf bie relotiöe ^o^)uIarität ber Siij^tg, tt)eld)er, rvk id) {)offe,

ein :paar beigefügte ©triebe moljl tl^un werben, u. beren Ur*

fadien ben SSeg §u bereiten.

^^^
e. %. äJle^er.

(S)te nac^fte^enbcn ß^itcn ftc^en auf ben Dtänbern @. 81 unb 82

bct „giicuen mptnpo^t", »b. 13, 9^ummct 11, 3ürt(^ 12. in. 81. 2luf

btefcn Betben ©eiten ift S. i^. SKe^etS „3ut ^eimfeicr" obgebrucEt.)

SSerter §err, l^ier bie (£m^)fet)Iungen, einfad)e harten,

ba idf) gleid^jeitig an bie SSeiben gefdirieben u. fie auf ^l^ren

SSefud^ borbereitet f)aht. 3tn ®. £in!el meine olterl^erälic^ften

©rü^e u. 9fleifert)ünfd)e ! ^^xt befte ©mpfel^tung überoll mirb

Sl)re 3fleifegefeIIf^aft fein. &. ^infetö Seffing-^jßrolog im

3ürid^er Z^tattx Würbe id^ bod^ gerne lefen, hjenn berfetbe

gebrutft u. erpltlid^ ift. 3Rit bem 3(rt. in ber 2it. ßorref^

eilt e§ bod) n)aI)rUc^ nid^t. §ier beginnt ber 33au in ben

näd)ften Xagen. ^ft er einmal überftanben, iDerbe id^, D.V.

gan§ pbfd^ n)of)nen.

14 a^ärs 1881
'^^

Wl.

©agen ©ie ©. ^in!el, ba^ f^ri^ traufe (ber ©l^o!ef^ear^

Traufe) nidfit ungeföl^rlic^ banieberlag, ie|t aber — wenn oud^

longfam — fic^ er^o{)It. ^d) l^ötte if)n fd^rt)er entbel^rt.

eben ta§ ic^ ^i^ren 3Irt. in ber lit. ©orr. u. finbe benf.

ftid^l^altig. (55oetI)e fagt mit ^ed)t: ältere unb iunge 2tutt

finb auf einanber angenjiefen. ©agen ©ie ^in!el, er bürfe

23*
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eg ja nirf)t unterlaffen, §et)fe ju befud)en. (Sä ift ein gQn§

bebeutenber 9Kann aud^ in feiner :perfönlid^en (Srfc^einung

u. fef)r Iieben§rt)ürbig, nur nid^t ntef)r öon gong fefter ®e=

funbi^eit. 2)Qbei feelengut u. lo^al burdfi u. burc^. ©ute (Reife

alfo!

©ie finb bei ^et)fe ongefünbigt u. ^infel felbftüerftönb^

lid^ ein elitenber SSefud^.

«ßoftftempel: Ätlc^Bcrg 22. VH. 1881.

SBerter ^err,

3o, !ommen ©ie nörfiften «Sonntag (unb jebenfall^ nod^

einmal öor SI)rer Slbreife). ^d^ bin allein, ba meine I. ^rau

auf SSefud^ bei if)rem 93ruber in ©teinegg ift.

^infel i)at im ©ongen ein fid^ereö Urteil u. fo barf id^

3f)nen öorauö ®lücf n)ünfc^en. ^d) bin geit^er tro^ Der Jpi^e

gottlob njoI)I auf. ^fiäljereS münblid^.

Äild^berg bei 3ürid^, 6 Slug. 1881

Sieber §err,

fo tt)iK id^ benn mein &iM bei D. ^anfe berfudfien.

5Im beften ift: id^ fd^reibe i^m gleid^ unb überfenbe ^^nen

bann feine 5lnth)ort.

®ie f^acegie be§ ^oggio ift mit bem ^. . . . frf)on ah^

gegangen, ber „^utten" njirb fel)r gemütlid^ corrigirt, id^

änbere nod^ auf jebem SSogen unb erl^alte jeben §u ärtjeimaliger

2)urd)fid^t. SBir finb erft gu @nbe be§ 1. ®ritteB. Sntmer

nod^ frül^ genug für bie 2Bei:^nadE)t§meffe.
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S)oc^ ift mir IteB, irenn ©ie ftc^ hd ^xotU, ben td^ §u

grüben bitte, ein gangeg f^euitleton fiebern; ic^ roitt i^^wen

aud^ gerne '{pättx einige 5tnbeutungen geben über ben ®ef)oIt

u. ben (Sd^Iüffel be§ ,^§utten". ©o h)enig td) mid^ für bie

SSerbreitg meiner ©ad^en nmtl^ue, fo ix)td£)tig ift mir, wenige

ften§ ©in Feuilleton §u inf|)iriren, tt)elc^e§ meinen Stanb^

punft feftftette, notürlic^ mit öott!ommener ^reifieit be§

^:^rigen, tt)ie ©ie e§ in bem 5lrt. ber Sit. ßorr. gel^olten

^aben.

9JJir gef)t e§ üortrefflic^. ®ie §i|e tl^ut mir — gegen

©rtuarten — felir gut. SBenn ic^ nad^ SSünben gel^e, )o fenbe

id^ 3!^nen meine Slbre^e.

©c^iden ©ie mir bod^ eine ^fiotogr. beä öäterlid^en

SSaueg in ©t. ®oar.

®on! für ^^xt ^!^otogra^:^ie, hit öortrefftid^ ift.

(SBirttenlatte.) 14 <^^q^ igSl

Sieber §err,

2)ie f^ace§ie erfc^eint im 9^oö. §eft ber 91. ©c^. %it

Ouart^2tu§gabe be§ ^uttenl ift mie ein ®rucf be§ 16 i^o^i^ifl-

^6) öergröBere auä) bett ©t^I, tt)o el nod^ angelet. ®r§rt)ingen

Iie§e eö fid) üieUeicf)t mit ber 9^. 3v tt^^^n id^ ein ÜJoöettd^en

in bie D. Revue gäbe; bodt) ift eg befeer, i^l^r Sfloman er§tt)inge

fid^ Eingang burc^ feinen eigenen SBert. f^^ilen ©ie tüchtig.

Sm legten S'Jotfalle öerfuc^en h?ir e^ mit bem D^fer eineö

^o\)tUd)tn§> für bie Revue. 33öfe SSelt! ^'i^i
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(«Poftlottc.) 10 @ept. 1881.

Sieber §err,

mir gel)t eg gan§ gut u. idf) ghjeifle baB ic^ meinen Si^,

tt)o e§ im §erbft am fc^önften ift, öerlaffe. GJrüfeen ©ie mir

in SQSien, toa^ ^u grüben ift. Dr. Boeing (3fleb. ber G^egentüort),

Soube, 93ett^ ^aoli, ^roelg u. Dr. ©cfftein etc.

S(f) ^offe, Son^e lüirb ^I)re 5^oö. ötrlegen. SBitte'g

Urteil I)at mid^ beunrul^igt. 9fl(obenberg) ft)irb e§ ni(f)t gu*

geben, bofe irf) eine S'Joö. oufeerl^alb ber 9fl(unbj^ou) öer^

öffentlid^e. SltteS Siebe unb ®ute.

2Ä.

(5ßoftlorte.) 13 ©e^jt. 1881.

S^rer freunblid^en (Sinlabg naä) <Bt. iSoax %olQt §u

geben, bürfte biefeS ^a^v, njegen meinet 93aue§, unmöglidE)

fein. Dr. ^oHing hJofint im Grand Hotel. Dr. SSille üerrei^t

übermorgen nod^ SSien. „Sin fröf)IidE)e§ i^eft! ©0 lebe ber

beutfrf)e ©d^riftfteller^SSerbanb !" S3ei Saube fönnen ©ie fid^

attenfottä in meinem ^amtn einfüf)ren. SSergeffen ©ie ja

nid^t, mir 93ettt) ^aoli red^t I^erglid^ §u grüben. 9tuf ein

glücEI. 2BieberfeI)en !^ier in ^ild^berg.

(Stbreffe: iperrn ^ermann ^riebric^g üon ©t. &oax, Wlit^

giieb beg SlUg. Seutfc^en ©d^riftftellerberbanbeg. „Concordia-

Club (f^eftcomite). SBaßnerftroBe 2 SSien.)

(5ßoftfortc.) ^oftftcmpel: 14 X 81 Äirc^Bcrg.

Sieber §€rr, laffen ©ie fid) bie fragt. 2Biberrt)ärtig!eiten

nid^t anfed^ten, fonbern genießen ©ie für einmal '^1)xt ^^erien.

i^nt Sflot)., menn ©ie I)ier{)er gurüdfgefel^rt finb, motten mir

bann gufammen S'lat fc^Iagen. STud^ über §utten, loeld^en

id^ 3^i^en fenben liefe unb ©ie ftjerben erl^alten l^aben. Sieb

möre e§ mir, irenn ©ie fidfi bei ^roeB in ber %x. 3- eiw^^

f^euittetonS in einer S'JoO. Stummer oerfid^erten, aber be*
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ginnen ©ie ja bie 9iec. nic^t beüor trf) bie f(i)on erftf)ienenen

^rttifen 3^nen mitgetfjeüt fjabe. %abux^ tüixb bie S^rige

DoIIftänbiger irerben. %u\ bolbigeg 2Bieberfef)n unb ingttjifcfien

nlleg ©Ute.

SK.

17 £)ct. 1881.

Sieber ^ttt,

fef)n Sie rt)of)I : nun ift fcf)on bog 2. ©ebic^t untergebrad^t.

e§ ift am ©nbe ein (3tM, ha^ ^^i tfi. nid^t bei bem [rag=*

mürbigen D . . ., meieren i(f) tro^ feiner ^ai^re u. feiner Ieufc!)en

33eben!en für einen Slnfänger ober ©tümper in ber @tf)i! I)alte,

erfc^einen wirb. 2tu(f) ift ba^ Urteil äBttteS welcher feiner ift

aU ^infel unb eg fic^erlid) gut mit iS^^^" meint, atter Über^

legung ttJert. 9Jii(^, tt)ie id^ mi(^ !enne, :^ot mein SBol^InjoKen

leidet befted^en fönnen.

®ie anbere ^rage bctreffenb, möre mir ba§> Siebfte

1) ©ie öerfid^ern fid^ befinitiö eineg gangen ^Feuilletons für

5tnfang ^ecember rt)o e§ fei, 9^eue ^^reie, §ran!furterin ober

(^rembenblatt (ber politifc^e ^n^alt be§ §utten ift bobei in§

Stuge 5u faffen, aU mögt. §inberni§ in öfterr. ober bemo=

crotifc^en S3Iöttern) 2) 333ir f|jre(f)en ba^ X^tma §ufammen

grünblid^ buxä), ef)e ©ie fd^reiben.

SD'ieine Sefe ift beenbigt. ©lud gu ber ^firigen.

Sieber §err f^riebric^,

laffen ©ie mid) ^finen nodf) einmol gute Steife loünfd^en

u. gugleirf) eine freunbfc^aftl. 33itte üorlegen.

©dienten ©ie fortt)in 2^i SSertrauen in lit. <Baä^tn gang

unb ungetf)eilt, (Sin er ^erfönlid^feit unb einer bebeutenberen

al§ id^ nid)t bin, g. SS. Heller ober ^infel, toelc^e 99eibe ^l^nen
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gugetf)on finb unb ttod^ aufeen unbergteid)Iid^ mefjr 5tutorität

befi^en. §uttbert ßrfal)rungen l)abtn mid^ btU\)xt, in lt)ie

Ijol^em (S^rabe mein lit. Urteil ein orbiträreä ift unb in mie

n^enig flauen e§ öon ber inap^eltabeln i^nftang ber öffent=

lid^en SKeinung rotifigirt h)irb. ^ä) fonn mit gutem ®e=

hjiffen bie, menigfteng etfiifd^e, SSeronth)ortIicf)feit, meiere mit

einem lit. Urteile öerbunben ift, nid^t übernef)men.

©elbftüerftänblid^ finb ©ie l^ier jebergeit Ifyerglid^ n)itt*=

fommen, unb bofe e§ niemonbem mel^r aU mir ^reube mod^t,

menn (Sie in ^'ijxtn S3eftrebungen rofd) öorrücfen — baä

trouen ©ie tüof)! §u S^^l^em (StJ^K.

12 2l|jr. 1882.

fiieber ^err,

id^ bin fd^redflict) überpuft, ba i^ bog SiJifc. meiner

St)rifo [o balb aU mögt, abfenben fott. SBotten ©ie mir

öielleid^t an einem ber ^[ingfttage 3 Uf)r einen fl. ^BefudE)

mod)en? i^c^ lüürbe mid) gern mit ^i)mn über bie (Smp=

fel^Iungen befprec^en, weld^e ©ie bon mir noc^ @enf hJünfd^en.

27 gjtai 1882 ^^r ef^9Ä.

(©mpfe^UtngSBrief für ^etmonn fjrttebrtd^ä.)

Monsieur le Dr. Henri Brocher de la Flechere, Pro-

fesseur ä l'universite de Geneve.
Kilchberg (Zürich).

4 Juin 1882.

Monsieur et eher ami,

Un jeune homme, Monsieur Hermann Friedrichs de

St. Goar (Prusse ßhenane), qui a passe quelque temps ici

et qui se voue k la carriere litteraire, se proposant de

voyager et voir un peu le monde et commen^ant son tour

par Geneve — cela va sans dire — me demande de le

recommander ä Geneve ä un homme de distinction qui

puisse le renseigner, lui donner quelques conseils de voyage

et autres peut-etre bref qui lui soit de bon secours. Mon-
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sieur Ernest Naville etant un peu trop solennel pour cet

Office, j'ai pense ä Vous et vous serais tres reconnaissant

si vous aviez la bonte d'en avoir quelques-unes pour notre

voyageur qui finira par vous plaire, j'en suis certain.

Etant occupe plus que de raison, je n'ai pas encore

trouve le temps de lire posement votre tom II. dont je

me reserve d'ailleurs la lecture et une lecture tres ä fond

pour le besoin d'un mien roman politique (epoque du con-

cile de Constance) que je rumine depuis longtemps.

Veuillez me rappeler au souvenir de Madame et me

croire votre devoue
Conr. Ferdinand Meyer.

(Sben bon einer fl. Sfleife f)etmge!e^rt, tüitt iä) i^finen

bod^ gleid^ &IM tx)ün[cf)en §u i^^^ci^ @ntfc^Iuf)e, nad^ ^eapd

gu ge:^en. "Sort tüirb e§ i^^^en gefollen. (SSernad^läfftgen

©ie ober unterlregeg bie üeineren itatien. ©täbte nic^t: iebe

öerbient einen Xag!) Sie ©ebid^te werben (Sie — benfe id^

— noc^ gu §Qufe treffen. '2)ie SBibmung igl^reg Tl. ö. ^.i)

tt)irb mir aU ein fr. 2lnben!en unferer ©onntag*9Zac^mittage

lieb u. hjert fein.

10 Dct. 1882.

(«ßoftfartc.) S)otum bc8 ^poftftcmpelg 27. XH. 82.

@ä freut mic^, lieber ^err, ©ie bei biefem ©turmhjetter

in 9JeapeI gu roiffen, wenn toutefois e§ in 9Jea^et nid^t ouc^

regnet. ®ie S3riefe öon ^. tt)elrf)e allerliebft finb luerbe id^

— ©ie erlauben eg — mit äufeerfter ®i0cretion für einen fl.

1) „Dos 9Jiäbc^en öon Slntioc^ia", juerft 1883 in ber „Dcutft^en

diiWt", bonn mit onbcrn 9toücacn im SBanb „ßicbcSfämpfc" 1888. GS
tvax urf;)tün8Uci^ beofefK^tigt, bie ©rjö^lung in einem SBonbe für ft^

etfrf)etnen ju laffen, unb bafür ^atte S. ^r- 3)iejjer bie Sßibmung ange-

nommen.
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Strtüel über tinfel, ben ic^ nic^t ouStüeic^en fonnte nodfi

eigentlid^ jpottte, benu^en. ^ä) hjerbe bei ^. lüirfen, fobalb

bog ;SournQl*^eft üorliegt. ®te ©Iberfelberin ^abe icf) ni(^t

erhalten. 33e[oIgen ©ie inäJuifd^en ^infetg 9fläte. Seben ©ie!

u. leben ©ie )do]^I. Buon capo d'anno

19 San. 1883

@rft je^t, Heber §err, beruf)igt fid^ l^ier ber 2:rubel ber

;3of)re§hjenbe u. ic^ borf mic^ geitmeiltg mit ber Tl. ^eccatrif

befcf)äftigen. 2)en ^ogen motten fie in SBien bromatifiren (ein

^. Wa]c ö. Tlelotv). 2)en 2)rud ^^rer 9^oö. in ber ^Icif^er'-

fd^en SReöue niorten n)ir boc^ moi^I ab, beöor i(^ mit §oeffeI

rebe, am beften münbl. bei feinem jäfirl. ©ommerauSflug

in bie ©d^tüeig. ©oben grüben ©ie mir cottegialifc^. ©ein

SBefen rtar mir burd^ feine §eiterfeit fel^r ft)m:pat]^ifc^. ®a
l^aben ©ie ja einen guten Giefetten. S3eiliegenb bie a3riefe,

bie irf) biScret benü^t l^obe. 2)er 9Xrt. ging eben erft ab.

©d^reiben ©ie mir, ioie i^^nen Stapel befommt! Wan tmp^

fängt gern ^Briefe au§ bem ©üben

^ild^berg 25 ^ebr. 1883

Sieber §err f^riebrid^,

ein 2lufenti^alt bei meinem erfranften, je^t ober genefen=

ben ©d^iüager in ©teinegg, ha§ SSerlöbnife eineg §h)eiten ©cf)tt)a^

gerö, baju atterlei SfJec^ngggefd^öfte 'i)ahtn mid^ geitfier berart

in Slnfprud^ genommen, ba^ iä) erft @nbe gebr bagu fomme,

;3f)re lieben 3eiten oug bem Slnfang beg SJJonot^ ju beant=

njorten. ©o bin id^ feit SJ^onat^frift — einige gefto^Iene

Slugenblide abgerechnet — ben lit. fingen giemlid^ fremb

geblieben u. j^obe überf)au;pt jebe §aft öerfd^moren, überatt
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abgejc^rieben, roo etroaS öon mir ertuartet mürbe, um ein

biöc^en mir felbft gu leben. ®a§[elbe möchte id^ i^l^nen raten.

^6) bin getüi^, geroännen ©ie e§ über fic^, ein .^a^r nur

ber SSanberung, burd^ bie 100 (Btäbtt öon Italien, bem

«Stubium, am liebften bem ^ra!tif(f)€n, ber ital. <Bpxaä)t u.

ber ^unftgejc^id)te b. f). ber an[df)auenben in ben öJaterien §u

leben, Sie oermödjten bann aU tin bo|)|)eIt reid^er SJlenfc^

aufzutreten, ©ie fottten nicfjt gleich bei allem benfen: tüie

fonn ic^ ba^ öertuerten? fonbern einfach genießen ober ftu=*

biren, biö eine gan§ ftarfe ©timmg fie überwältigte. '3)er

,,3lrci^imebe§"i) ift formett öorgüglicf), aber, obgleirf) ©ie firf)

firfjtlid^ barüber erirärmt fiaben, bod^ fein 33attabenftoff.

SBarm! ©infad^! au§ etmaS Erlebtem l^erüorgel^enb ! 'iRüd^

jid^t^Ioö unb im^eratorifd^, aU tüäre ba^ fragliche ©efül^t

allein auf ber SBelt — feigen ©ie — ©te foKten §uerft ^f)xe

eigene ©jifteng öergröfeern u. bereid^ern, bann luürben i^&re

ßrgeugniffe öon felbft einen größeren ©cE)nitt befommen. Sllfee

^i)x reblid^eS 33eftreben u. ba^ (SrttJorbene bringe id^ in

9led^ng, aber ba^ läuft i^l^nen ja nid^t fort, menn ©ie je^t

einige ^af)xt leben ftatt gu fc^reiben.

^d) irerbe weggerufen — meinen freunblid^ften SDanf

für :3f)re SSefpred^g in ber (SIberfelberin u. meine 6m^3=

fel^Iungen an ^aben.

2;reu ergeben

e. %. SJJe^er

^ilc^berg Büric^ 31 mäx^ 1883.

Sieber Jperr ^xkbxiä)^,

ic^ benü^te eine ©onnabenb=©tunbe, um ^i)xz ^tiUxi

öom 24 §u beantworten. B^it^^r f)at mic^ meine ^^amilie

ausgiebig befc^äftigt. . . SJlorgen abenb f)aben wir bit

'31. SBagner=(5iefeüfd^oft in ber 2!on^aIIe. f^ür bie (Eröffnung

^) ö" „etlofc^ene ©ternc". Scipaig 1885.
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ber Sanbeg=5tu§fteIIg burfte u. tüottte id^ bonn auä) ein ^Jcft*

gebid^t nid^t öertüeigern. U. — bie §auptfac^e — ic^ arbeite

an meiner ^a^u^^ (1883) Aufgabe, n)elcf)e itf) — ernftefte

§inbernif[e borbeI)o(ten — bi§ Stug. öottenben ntörfitc. Überall

— aud^ bei ber 9flunbfd^au — i)ahe ic^ abgefc^rieben, um ba[ür

freie §anb gu befommen. 9tuä Stbergtauben el^er ai^ an^

SSorfid^t öerfd^ireige id^ ben ^^^lalt.

SSon i^firen 2 ©ebid^ten gebe id^ ber ©d^od^|)artie ßon*

rabinö ben SSorjug, obrt)of)I bie ^riefterin in ^erculanum^)

aucE) rec^t I)übfc£) gemalt ift. ^m ©angen öeröollfommnet

fitf) ^{)re 2;ed^nif fid^tUd^. @0 l^anbelt fid^ barum, bie ^orm
gu fütten, etmaä gu erleben, burd^ tin tiefet ©efül^t bk ge^

fd^itfjtl. ©toffe gu inbiöibualifiren — bod^ ba^ jinb SBorte —

.

SBorum reiften (Sie nid^t gleid^ nad^ ßatania? SDa gab eä

geiüi^, neben ber großen ©gene mand^e^ l^übfd^e ©enrebÜb gu

fe{)en. Dber finb ©ie ettva bort, h)ö!^renb idf) biefeg fc^reibe?

(£§ ift bod^ fdjredflid^, mie überolt öerbrängt unb f^jecutirt

föirb. SDi. fc^rieb mir öon i^^rem Stalente mit ^od^ad^tung

— aber, I. §err ^riebr, l^abe id) 3^"^« "i<^t ergä^tt, bo^

bie ©ebrüber ^aetel firf) alle SSerfe berbeten l^aben, felbft

bie öon ^aul ^et)fe, alte SSerfe, ol^ne STu^nafime. Saä ift

autf)entifc^. Überbiefe l)abt idj — tok gefagt — meine 93e=

gie{)ungen überatt abfid^ttid^ el^er gelodert aU fefter gefnüpft,

um boöftänbige ^reil^eit ber 33eli>egung gu getoinnen. ^(ij

fjabe bie lit. ©daueret (@dölu& fc^lt).

(8luf bie JRönbcr beS „formen eine« uroltcn Qxe^UtS" u. f. ».

[^ongntcffer <B. 519] gcfc^ricöcn.)

SUlein lieber §err,

©ie muffen eg fcf)on für ettoag Italien, ba^ iä), nur um
ein Sebenggeic^en gu geben, ^^nen eine folcfje ^teinigfeit

tvk biefeg ©armen gufenbe. ®ag SSefte boran ift, ba^ —
benfen 6ie fid^ — icE) mir l^abe beigel^en laffen ba^felbe in

1) „@c^o(| bem JJönig" unb „5)ic SSet^eifeung bet 33enu§pricftcttn"

(in „Sttofd^ene ©ternc").
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einer Woliexeptxüdc unb einem roten Sommtrodf, felbft*

eigen u., ftiie mir bie ©d^meid^Ier fogen, gar nid^t übel on

ber ^oc^geittafel öorgutragen. Über boö Slugftellung^gebid^ti)

finb <Sie in ^^xtn ßeilen öom 19. im ;5^rtf)um. ®a§jelbe

hjirb erft am ©röffnungötage — 1 3Jtai — erfd^einen u. bann

follen ©ie oud^ bk\t^ erl^alten. ©^ finb eben beibeä belegen*

]^eit^gebid)te, bie !eine ^ritif ertragen unb einfad^ ^reube

mad^en motten, ©enie^en ©ic i^^r '^taptll

%ex S^rige

(^iittenfortc.)

(Dr. ßonrab ^^erbinanb Tlzt)cx),

ber iperrn ^ermann f^riebrid^ö ein guteg 5(nben!en bert)af)rt

ttjirb if)n fef)r gerne morgen ©onnabenb 5 i^uli 3 Ul^r ober

audt) 6onntag §u berfelben ©tunbe (aber bann nirf)t allein)

bei fid^ begrüben

f^reunb(i(f)ft.

4 Suli 1890.
2)

1) ©. @. 165.

2) ^etmonn i^Ticbrtc|§ ^ottc, noc^ feinet gef.SJiitteilung, im SJioi 1883

bo5 t§m öon 6. §. 3Kct)cr jugcfanbte „geftgcbic^t jut (Jröffmmg ber

©d^toeij. ßonbcSauSftcHung" fc^arf Beurteilt, roorouf i^m ber J)tc^tcr einen

STbfagebrtef fc^rieb, ben ^tiebrid^S in ber Slufregung äerrig, für baffen

SBortlaut er firf) jebodE) jiemlid^ genau glaubt berbürgen ju lönnen:

„®e€f)rter §err, trf) toottte, ©te fönnten mir tnS igers fd^auen, um ju

fc^en, bofe i(^ btefe QtiUn innerlich genou fo ru^ig an ©tc rid^te,

Wie bie SSud^ftaben Ijiet ouf bem ^o^ier fte'^n. 3:^re ^ittf meiner

3lu§ftettung§oftaben fagt mir aber, ba^ ein hjciterer 9SerfeI)r 5rt)iftf)cn

uns untunlid^ geworben ift unb ba tcf) öon un§ beiben ber ®eber

getüefen bin, fo net)mc id^ für mid^ ba§ dieäjt in 5lnfprud^, unfern

S3er!e^r I)iermit ein für alle 3Ral abäubredE)en. 3<^ beälüeifle im
©runbe genommen nid^t, ba^ ©ie e§ gut gemeint l^aben, bod) burften

Sie mid) nid^t tüie einen ©d^ulbuben abfanjeln. SKögc e3 ^l^nen im
Übrigen gut gcbn. D^ne ©roll E. %. 501."

^ie oben mitgeteilte SSifitenlarte rtjar bie 2tnthJort auf griebrirf)^

SSerfurf), b€n SScrle^r tuieber oufjunel^men.
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(5ßoft!arte.) «ßoftftcm^jcl : m^UxQ 10 VH 90.

(Sl^e iä) öerreife (9ligi[d^etbegg) toiU iä) ^^ntn mit einer

3eile fagen, bofe iä) a. b. Pforte ber Bw^unft^) nod^ näl}er

betrodjten ntufe. (Seben^bilber^) l^abe ic^ nicfjt erl^alten, bofür

2 Pforten), ba^ mir bagegen hit D^oöetten ungemein ge*

fatten l^aben: fd^arfe ©!^ara!terifti!, einfod^e ^anblg, !Iare§

u. furglüeitigeö @rääl)len. 2tm beften: ba§ ^reu§ ber Siebe^).

i6) fonn öorläufig ni(f)t genug §ur ©ultibirung ber furgen

9lobeffe a la Merimee ratf)en.

f^rreunbtid^ft

(2lnrtc^t3|)o[tfarte öon 5Rigt»@c^etbcgg.) i8 STuguft 1890.

©eelirtefter §err,

9lein unmöglich, f)ier oben ^fire 2Ber!e §u ftubiren, ba

id^, nod^ ärgtlicEier SSorjd^rift, mein S3rob im ©d^rteifee meines

STngefid^tö, b. f). mit müben ^ü^en effen u. ba§u nocf) etlüaS

©igeneS abfolüiren mufete. Stber gleicf) nad^ ber ^etmfeljr.

Bravo ®roma!

greunblic^ft © fj SK.

21 Slug. 1890, Md^berg bei Bürid^.

©eel^rtefter §err,

®a bin id) h)ieber, noc^ einem l^ei^en 9fleifetag burd^

Sugern u. feine ^rembenbeüöllerung — je^t ein ungtaub^

licEier jtumutt — unb hin gerne lieber in meiner ©tille,

gu ßtüeien 5u %i'\ä)t ftatt gu 3iüci^""^ei^ten.

5tIfo id^ nel^me on. ^{)re älteren ©ad^en (efe ic^ ftitt^

ftfinjeigenb, ba§ neue 2)roma aber befid^tige u. beurtl^eile

1) „2ln ber tßfortc ber Bulunft", ®icl)t. 1889.

2) „Scbcn§bilber", 5)id^t. 1887.

3) „^og ^euj ber fiiebe", eine fisittanifd^c 'tfloüeUe, juerft 1886

in „9?orb unb ©üb", bann in ber ©ammlung ,,Siebc3Iöm^fe".
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id} grünblt(f); nur unter ber 33ebtngung, ba^ tc^, um mir Me

^acferei u. ^(acferfi ber 3"i^üdfenbg §u ersparen, bo§ M\c.

nebft meinem 93rief ©c^abeUl^) guftetten barf.

^e^cara — ^oben f)abe ic^ nid)t gefeiten u. lüerbe mid^

nun tüof)! 'i)üten, e§ §u t^un; mein Portrait im '2(ug. §eft

bagegen 'i)at mid^ beluftigt.

2)a id^ bei unserer erften ^Befonntfc^att einmal auf ^^x

Xatent tvk auf eine ^fJummer gefegt i^abe, gebe id^ ba^ <Bpkl

norf) longe nid^t öerloren.

S^atürtic^ geben ©ie mir Qtit, id) iuerbe öon ^\)ttx

ÖJebuIb feinen SlJJipraud^ madEien.

(Sine ©infprod^e öon ^etter^ SSermanbten gtgen fein

2;eftoment ift ^öd^ft unma^rfc^einlicf) — fie befd^rän!en fid^

auf einen ßeitg^ortifel — u. n)ürbe iebenfottä ööttig refultatto^

bleiben.

f5reunblicf)ft,

(5ßoftfartc.) 5ßoftftempeI: SRigi-Sc^eibcd 6. Vin. 90.

©ee^rtefter §err, SSergeben ©ie, ba^ iä) I)ier, öiel ge^enb

u. mit SlJienfc^en umge:^€nb, nidf)t bie ©ammIg finben !ann,

i^fire SSerfe, bk ic^ nun mit greuben dottftänbig befi^e, im

3ufammenf)ange gu lefen; mieber im %^a[, merbe i(f) bie*

felben grünbli^ betrad^ten. (Sine gelegentliche S9etl^eiligung

an „SD^oberne ®i(i)tg" ^aht id) burcfiauä feinen ^xunb gu

üerreben, ober eg ift für mic^ benn bod) ba^ SSefte, fjier oben

rein meiner ©rl^ol^tung gu leben, um bann meine jc^ige

3(rbeit fröftig frf)Ue§en gu fönnen. (Später alfo unb in^

jnjifc^en

(^oftfarte.) 22 ©ept. 90

©ie fe^en mid^ mal^rtid^ — tro§ m«tner ©elaffenl^eit —
in eine geiriffe Ungebutb, bi§ id^ bit ©icitianerin betrad^ten

») SBuc^^änblct unb S3etleger in S^^^^-
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fonn. 3öf)Ien ©ie übrigeng burc^Quä auf meine 2)ienftft)il](ig*

feit, nur fc^reiben ©ie mir feinen größeren (Sinflug, bef. auf

^(oeffel) iu, aU icf| befi^e. Unb aö^Ien ouf meine Soljalität.

28 ©e^t. 1890

©eefjrtefter ^err,

^^t ©tüd l^at mirf) burc^ feine 2;ugenben, einheitliche

^anblg, ftarfe Situationen unb bramatifc^en SSortrag fel^r

befriebigt u. burd^ouS in bem QkbanUn befeftigt, bofe —
naä) angeftrengter Slrbeit — ein fel^r guter ®ramatifer auä

S^nen ttjerben fann u. ttjerben mirb, tt)ie id^ ^offe; eine

gehjiffe §i^e unb ^ortnöcfigfeit be§ ß^arofter^, h^td^e ©ie

befi^en, öerfpredjen ebenfallg eine bromatifc^e ßufunft —
waä aber bo§ öorliegenbe ©tüd betrifft, fo mage icf) nid^t

5U entfd^ciben, ob €§ ©rfolg l^aben hjirb. Ser ^aupt^üb

franft grtjifrfien ben 3 SSeibern, SIKutter, ©lifabeta unb ^In*

nunjiata (eine§ mel^r aU in ®oetf)e'g <BttUa) an bebenflid^er

©rf)rt)äd)e u. roenn er im 3 9lct fein Ouafimeib nad^ ©icitien

mitnimmt, of)ne 31 ot mitnimmt, fel)lt auä) ber getüöf)nUcf)fte

SSerftanb. ^iefe ©lifabet, bie nod^ am meiften ftjm^jotl^ifd^e

^erfon im ©tüde, ftreift mit ifjrem ^lö^Iid^en finnlid^en

Üia^tuS nad^ 3—4iäf)riger ©ntl^altfamfeit — borf id^ e§

fagen? — on§ ^omifc^«. 5)iefer 9fla^tul fönnte bielleic^t

mal^r fein, ber 4 jäi^rige ßoelibot in ber (Sl^e ift fc^on unnjaf)r=

fd^einlidier, beibe§ ober njirft unongenef)m — unb ba§ ift

bod^ jebenfaHS rid^tig, ba§ ber Sid^ter jeber feiner Figuren,

aud^ ben fd)lt)atf)en, lofterl^aften ober leibenfd^aftlid^ oer=

rüdften, fogar ben Iiarten ober ^ebontifd^en einen geloiffen

gel^eimen 3öuber geben mu^. ®er britte 5lct ift in ber

1) SSerfion borbarifd^, ober im ßoftüm, leiber ollerbingS

unouffü()rbar, bie untreue oud^ il^rerfeit^ untreue Stnnunäioto

in ber 2. SSerfion bogegen fd^eint mir fic^ felbft oufjul^tben.

®er im^etuofe ©tljl ift l^öc^ft löblich u. oielöerfpred^enb,

aber fünbigt mitunter nod^ gegen ben ©efc^modf (bie ftete
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SSieber^oIung be§ SBorteä „^erg" g. 93. in ber pQt]^etifd)en

©gelte).

^ennoc^ rot^e tc^ §u§ufo]^ten, felbft ouf ßJefo!)r bcä

©d^iffbruc^g. ®a§ ©tüd !^at bocf) ftar!e ©etten, eö ift etft)a§

§i^igeg borin, ba§ mir gefaßt u. ge[|)ielt mirb e§ fic^ o^ne

3rt'eitel beffer machen aU gelefen.

id) benfe, geefjrter §err, meine freubige 5tner!enng i^l^reg

ftarfen Salenteg entfc^äbigt ©ie für meine .^ritif n. ©ie

rechnen mir meine Slufrirfjtigfeit l^odf) on.

®ie (Sj^ofition burd^ bie ,,^riefe" ift §tt)or fef)r augen==

fällig, ober borf) oud^ fel^r ^rimitiü.

28 ©e^t. 1890

P. Sc.

inbem ic^ ben 93rief loufen loffe, möchte id} ©ie üor

meinem Urteil dornen, id^ bin geit^^er ftrenger, allgu ftreng

geiüorben, gegen midf) u. bie onbern. @§ gibt aber gor fein

üottenbeteö 'Sramo, fonbern, oud) bei btn 9}Jei[tern, nur ein

Übernjiegen ber SSorgüge über bie 9)löngel u. ftorf e Einbinde.

9SieIIeitf)t brädf)te ^^x ©tüdE einen foltfjen f)erüor. (S§ n»äre

ungemein gut, wenn ©ie eine 2luffü!f)rg in 93erü!^rung mit

bem ^ublüum fe^e u. ©ie @rfaf)rung befämen.

irf) mufe je^t türf)tig arbeiten, um auf ber §öl)e gu

bleiben u. bin toufenbmol härter gegen mid) ol^ gegen ©ie.

Unter taufenb Unterbred^ungen

^reunblid^ft

SR.

11 Dct. 1890.

Xl^eurer §err,

$8raöo! ©o ift e§ red)t gerebct. So mir un§ loieber

fanben, fagte ic^ mir: fortan fcru^ulöfefte Sotjolität. SSer*

nel)men ©ie meinen gangen ©ebonten:

e. 5. SKeoer, »riefe. II. 24
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Xxo^ Dielen S3ebenfen !^ot mir ba§ ©tüd in getüiffem

©inn aU ^xa\t imponirt, an §oeffeI aber l^abe iä) über

©ie nur gefd^rieben, ©ie er[c£)einen mir oB gufunftäüoK,

o^ne bie 5ßerlag§fac^e mit einer ßeile §u berüf)ren, luie er

nid^t gegen mid^, h)enn iä) mid^ redtjt erinnere.

SOlein 33eben!en in ber 2iSibmg§fQd)e tvai ein 5h)iefadE)e§.

©inerfeitS fagte ic£) mir, ^riebrid^ä öerfprid^t [id) mel)r

bon beinern ^^iamen oB ilE)m bie[er geben !onn.

Wnberfeitö : S)u ge^örft c^ronologifd^ gu ben 2tlten. 3rt"ir

finbeft bu eg gerecfit, ba^ ben jungen fRoum ge[^afft merbe,

^aft and) im ©tillen beine 3^reube baron, mie on jeber (£nt=

lüidEelung unb (Srneuerung, aber bein ©ebiet ift ein anbereä,

bein SSerfof)ren ebenfollö, aU ba§ irrige, bu gei^örft §u

feiner ©cf)u(e, u. ftünbe bein 5^ame au'\ einem SSerfe, ha^

ein aJlanifeft ift, fo fönnte bie böfe SöeJt fagen, bu l^abeft mit

ben i^ungen Kartell gefc^toffen, lüie bie ©treber — bod^

itf) nenne !eine ^Jörnen, h)o§ beiner ööltig untrürbig iräre.

^ebennod) 'i)ättc iä) ^^xtn SSunfd^ nic^t obgefrfjlagen,

h)ei( id^ ^finen aufrid^tig n)o!^I wiU — fo aber ift c§ mir

tieber! ©ie werben fe{)en, ba^ ©ie, aiiä) ol^ne Sßibmg, bei

mir ftet§ ein fefte§ äBol^ImoIIen finben irerben.

^erglid) ig'^^ ^ß"tc öö§ 66 Sebengjoiir antretenbe

(s;. ^. a)le^er.

25 Dct. 1890.

SBo^Ian, tieber §err! ^t^t, bti ber boppelten ^ublicität

(^ierfon u. SD^ob. 2).) rt)erben ©ie nid^t tobtgefd^föiegen hjerben,

fo GJott tt)ilt. S3ei §aeffel, if)n fennenb, fai^ id^ natürlid^

atteg boraug, fdf)rieb il)m aber: „u. e§ irirb bod^ cttva^ an^

f5-r." ®enn biefen GJIauben ^abt iö). Sludf) §en!ett (tro^

feinem ©on§cutotti§mu§) bin irf) gar nic^t abtiolb. ®§ luirb

fid^ fc^on geben. SIber, aufrid^tig, e§ ift mir lieber, hjenn

bie jungen auf mid) fc^impfen, o{§ mid^ loben, benn ben

leidfiteften 9trgrt)o!^n eine§ ©alcutg in meinem 3Bot)(rt)offen

ertrage td^ nid^t, vous savez!
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^oä:} etrtJag möchte iä) ^l^nen an§ ^erj legen. %xl.

Dr. feierte ®ru§coöi(^ (ober m|) in ®re§ben, ©truöeftr. 16,

bie aU ©d^riftftetlerin im ßffat) einen 5^amen ^ot, l^ot fid^

im £uftfpie{ üerfud)t (4 Suftfpieirfjen, ©elbftöerlag) id) glaube

— ja i(f) fte^e bafür ein — fie ift üoübegabt für bo§ (Ef)arocter=

luftfpiel! Vorauf bürfte bie Wob eine ®icf)tg ein 5(uge

ttjerfen!

(^tfartc.) 1 5^ob. 1890

.... %üx ^'i)x (Btüd intereffire id) mic^, big gur Un=

gebulb! lt)ir merben ja föo^I bolb ein öffentl. Urteil erfal^ren!

id^ njette ouf ©ie, bod^ ni(f|t fc^on auf bie ©icilionerin.

greunbüdfift ^ % m.

qjofti'tcmpel: ßitc^Berg 29. XH. 1890.

®eet)rtefter §err,

ein hjal^rer SBirbelroinb öon ©ejc^äfteu bagu bie tägtid)e

(Sorge u. ©panng um einen tobtfronfen ©d^mager liefen

mid) ^^i^xt ©iäilionerin erft je^t lieber lefen, mit bemfelben

(fc^on meinem erften) (Sinbrud einer entfd^iebenen, ja großen

bramatifcf)en S3egabung u. eineg fragtüürbigen ©tüdeS, —
id) bürfte nod^ öffentlichem Urteil, eoentuett nod^ ber I)ier

allein entfd)eibenben 3tuffül^rg. '?R.üx biefe !ann un§ orien=

tiren.

Sn§tt)ifc^en laffe id^ ba^ ^ai)x nid)t enben, ol^ne ^^nen

meinen freunbl. ©rufe u. meine treuen SBünfd^e entboten ju

I)aben.

(^ofüarte.) 9^euiaf)r§nad^t 1891

eg ift mir gar nid)t red)t, ba% ©ie unh)of)l finb, bod)

hjol au§ Überarbeitg ober Slufregung über ba^ Soo§ ber

24*
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„©igilianerin". SSitte, fcj^Iagen ©ie fid^ baä auö bent ^opf

u. glauben ©ie feft, idf) öerbürge mid^ bofür, bojj ©ie bo^pelt

fo ötel 2;alent I)oben, al§ e§ hxauä)t, burcfi^ubringen. ^nx
Öiebulb! ©uteg 1891!

äßerter §err,
^1 ^ebr. 1891.

9Je{n, ©ottlob, befinbe ic^ mi(f) trollt u. befd^äftige mtd^

mit ber Ütebaction einer @r§äf)tg, bie idf) Oor ©ommerl^öl^e

üoCenben möchte. ®ie ©ic. follte je^t in ber X'ijat beurtl^eilt

njerben. diüdt bie „Tlobttne" nicf)t bafür ing %tib? iä)

Ijöbe mein ©j. jüngft an SBille gefenbet, öon bem id) burc^

bie f)ö(f)ft langweilig iDerbenbe, bie ©d^iffal^rt auf^ebenbe

©eegetrörne — n)ie bog lanbegüblirf)e SBort loutet — ge=

trennt bin. — ©in ^reunb gu mir fa{) neulirf) in 'Seutfd^^

lanb ©ubermanng (Sf)re u. mu^te mir forgfältig berichten. (£r

{)atte einen ftarfen ©inbrud em|jfengen. §ier füf)rt offen=«

bar ein SBeg. STn ber 33erIineranefbote frfjeint etmag Söa^reg

§u fein, b. !^. bofe oon mir bie 3f{ebe irar.i) S)a§ Übrige ift

mol^I ©rfinbg. 5ltfo irgenbmie lieber reifen?

§erälic^ SI)r m.

^. , ^ ^oftftempel 27. H. 91.
Steber ^err,

inliegenben SSrief bon SBille, ber mid^ feineg StnfangS^)

hjegen immeng freut, fenbe id^ ^^nen gleidf) nadfi ©mpfang.

©g njirb ja olteg nod^ gut fommen.

1) SBcgcn ©rteilung be§ ©cf)iffer)jreife§.

2) SBillc fd^reibt: „©te l^abcit ganj red^t, mein üieltoerttier

iJreunb, an %xi€bxiä)§ „Sicilianerin" ift bramatifd^e ^aft, mit STuS-

merjung einiger ©efd^morflofigleiten märe ein ouffü^rBares 5)rama
braus ju madfien."
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(«ßoftfoTte.)

2I)eurer §err, i^ muB Seinen boc^ umge^enb fogen, tvk

gerne ic^ ©ie in SSenebtg treiB u. gmar iro^l unfern meiner

hjeilanb Sßol^ng §6tel Saguna an ber 3liüo. 5^un ft)oI)Ian,

rt)erfen ©ie atte ^ortei u. 2:i)eorie f)inter fic^ u. mocfien ©ie,

h)a§ SI)nen gefättt, in $ßenetia mufe e§ gelingen. ^Tn SBitte

mitt ic^ e§ befteüen. 9Jiit S. tf)ut e§ mir teib! hieben ©ie

balb hjieber ein Seben^geicfien ^1:)xtm.

17 gjJärs 1891. e.f^ Tl. tilrfiberg

(^poftforte.) ^:poftftcmpcl: ^ilc^Bcrg 28. in, 91.

SBenn ©ie, föertefter §err, bie§ erljolten, finb ©ie

I)offentttcf) im ©onnenjdjein!

'an ^I)rer ©teile mürbe id) je^t bie ©icilionerin rul)ig

— big au\ lüeitereg — gurücflegen u. ein benetianifd^eä

S)ramoIett fd^reiben, ettüa§ SUloberneS öerftel^t fic^ g. 33. irgenb

einen ©ilöio ^eltico (miei prigioni) unter ben $8Ieibäcf)ern,

in SSerghjeiflg über feinen carcere duro, u. burc^ irgenb ein

menjd)Iic^e§ ©reigni^ (9JiitIeib einer ÖJefangeuttjärterin) ge=

tröftet. (£tnjn§ Sieben§ltiürbige§

!

(5ßoft!ottc.) 5 %px. 1891

föenn e§ fo ftelit, I. §err, fo ift getüife bo§ allein Üiid^tige,

©ie überloffen ^1)1 ©tücE feinem ©(i)icffal, gut ober fd^Iimm.

yti6jt t^IicEen; benn ber ©toff fönnte ein innere^ vizio fjaben,

lüoran alle§ fc£)eitert. dagegen etlüog neue§ beginnen mit

einem tüieberum trogifd)en ©toff, aber ol^ne alle ^raeoccu^

))ation ber ©cfiule, menfcE)ti(^ übergeugenben ßonfticten,

mit einfad^en, boc^ ftar!en Seibenfc^aften, wk ©ie

e§ !önnen unb ©f)aracteren, bie tro^ i^reg Ieibenfd)aftlid^en

§anbeln§ irgenb ettt)o§ Sieben§mürbige§ {)oben, benn Suft

muB aud^ bo§ Xragifd)e erloeden tvk alle ^oefie.

3^r m.

§iftorifc^e ©toffe nid)t au^fc^Iiefeen ! Carmagnola?
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(^ßoftfortc.) 5ßo[tfteinpet: SJilc^Berg. 17. XI. 91.

^t^rmn 'Bk, t^eurer §err, meine märmften 28ün[rf)e

für ^^i^ßitag ober ©onnabenb! ^f)r ^od^geitggefcfienf liegt

^{)nen bereit, aber ©ie ftjerben irarten muffen, föie auf

bie S3raut, benn öor ^egemberanfang barf — ber 9tunb*

fdjau megen — fein ®f. auggegeben werben u. eg Joäre ein

böfeg Omen, mit einem Xreubrud^ öoran§ugef)en, ober tva^

mel)r ift aU ein S3ud^: njörmften Slntl^eil! ^l)x SOt.

(^oftforte.)

^e^t, bo fid^ hti mir felbft 33ebenfen gegen meine ^c
öelte gu regen beginnen, erfol^re id^ gerne, ba^ biefelbe i^finen

in ber §au^tfad^e gefaßt.

58itte, tf)eurer §err, itJenn ©ie fämen, raotten ©ie fid),

in biefer auönaf)m§rt)eife befd^öftigten ß^^t ^^^ ^^^^^ B^i'tc

onfogen.

greunblidift ^l^r W.

7 Sej. 1891

(5ßoftfortc.) 16 %ec, 1891

Xlieurer §err,

©ie finb f)ier jebergeit, bod^ atterbingS bequemer im

neuen ^af)t iriüfommen. id^ tvax bod) fel^r frof) für ^f)xt

freunblid^e Stnerfennung, benn fei e§ ba§ 3lugenrf)euma, fei

eg bie SBitterung, idf) bin ein biäd^en gebrüdft, irenn aurf)

nur par moments. ^«"citit^ ift ^^ ^^K. ^^reuen (Sie fid^

3t)rer ^tittermoc^en ! icf) mufe mic^ boc^ nad^ i^tau ®Iifa

erfunbigen. 2thtn ©ie ft)oI)I

S^r m.
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Otto 23ra^m.
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Otto 33ral)m.

(SBtrttcnforte.) 10 <^ai 1881. (^ilc^berg).

S3eften ®an! für i^t^re mic^ öielfad^ tnterefftrenbe ^w
[enbg. id^ fürd)te nur, ^l^r SSefud^ bei ^. in ^öoben h)irb

unter bie 33ert)ei§mittel be§ 2;eftament§anfec^terg geraten.

^fJäcfiften (Sonnabenb bin id) q(§ 3c"9^ öorgetaben unb fann

fröftig reben, ba id) fetter in ber erften SSod^e f^ebr. befu(f)t

unb ööllig fjett getroffen l^obe.

^erslic^.

Übrigeng l^alte id) ein Urnfto^en be§ ^^eftamenteg für

unmögUd^.

24 Dct. 1882.

©ef)r geeierter §err,

für bk 3ufenbung ber 5lrt. ^e^fe unb 0lub. ßinbau ban!e

i(^ freunblid). ®iefelben finb fein, gefc^eibt, forgfältig, mit

ben ?tn3eicf)en einer fid) bilbenben fd^orfen eigentüml.

Iritifc^en 9Jiet^obe. ^ä) fenbe ^^nen meine „®ebic^te"; öiet*

leidit fagen ©ie barüber ein öffentlid^eS SBort? ©onj sans

fagon! ^^ ertrag'^ fd)on.

3^r ^%m.
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12 ®ec. 1882 ^ilc^berg bei Büric^.

SSerel^rter §err,

Sie 9fJec. in ber 3Sof[if(f)en ^at mir f^reube gemad^t,

gerabe tüeil bief. birect auä bem publicum fommt. SJJein

Verleger fenbet ^f)nen ein ^nd)^) üon einem Sanbömann bon

mir, für htn ^ritüer f(f)on al§ «tt«^ Xeyc(.ievov merfroürbig.

®en!en ©ie fid^ on! 2Ba§ i(f) i^l^nen bei ^^Ji^^w^ S3e=

fudfie f)ier ein biSc^en ^jl^ontoftifd^ üormQ(f)te, baroug föirb

(Srnft: id^ öerfud^e eg mit bem 2)ramo. ^ä) werbe fjier in

ber Sonb=* unb ©eeluft unb bei einem giemlid^en (5eelen=

frieben entfcEjieben gn bidf. '?flnn fagt mir ^. iget^fe: bie

Sroma^Seibenfcfiaft fei aufreibenb. 2)ie mufe icf) bod) nodf)

t)er[urf)en, bo fein anbereg SJiittet gegen meine ßor^uleng

anfc^Iögen mü.^)

5 f^ebruar 1883. filc^berg-Büri^.

®eef)rtefter §err,

meinen beften ®Qnf für ^'i)xe 2 3ufenbungen!

^^x — (pardon!) etrt)a§ üorfidjtiger STrt. beutet mef)r

an aU er eingeigt, ^d^ üertröfte mid) auf bie ^^ronffurterin. 3)

©in fo geitlofer jungolter ^oet unb ein 3[BinfeI|}oet (»enn and)

im fc^önften ©rbenlrinfel) mu^ ^ül^Iung f)Qlten u. bie 5tugen

offen. ©0 f)at benn mein S3(id lange auf ben beiben fleinen

3eitung§ou§fd^nitten gef)aftet.

3uerft nun Ujof)! nod^ eine 9Zot)elIe! ^m Spötl^erbft —
menn ber i^Q^i^Öong gut ift — bann noc^ ettva§, ba§ feine

S^Jobelle ift.*) ^ie ^oefie ift in Ie|ter Sinie eine 9JJad)t=

frage u. bie SiJJoc^tfrage ift eine B^itfrage: nad^ bem erften

1) S. ©mitteler, „©ftramunbona".
2) ©d)ruß, tro^I bloß Unterfd^rtft, fe^tt.

3) Dtto Sra^m, „ß. f^r- aTiet)cr, ein betitfc^cr Siebter ber

Qdjtvdh". %tanll 3ettung. 15. märj 1883, 9[«orgenbIatt.

*) 2Bof)I ^einrid^ V., ben er bamoI§ ju bramotifieren begann.
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Entwürfe ntuB "tan ein paar Tlonate bie D^atur mirfen

lafjen, [ba§> Unbehju^te — um fürse^alber ein aJJobeiuort

äu gebroud^en] 1) bie tut bo§ 33efte.

©0 fd)Ienbere ic^ freiloillig — ober aud^ an unertDÜnfd)ten

5lb:^oItungen \d)U e§ mir teine^tüegg, ein ^unggefelte f)at e§

f(f)on gut! ^oc^ id) tviü nirfjt flogen, ^m ©ongen tüünfcfie

ic^ nic^tö aB bo^ bog 3JJorgen bem §eute gleiche.

^rf) mö(f)te bod) gerne biefen ©ommer tüieber ein Stünb^

d^en mit ^f)mn ploubern. kommen «Sie?

igrf) obreffire „SSoffifc^e 3-" "öc^ bem türfc^nerjc^en

fiiteroturfolenber.

13 fjebr. 1883.

@ine ^eHe beg 2)anfe§ für i^l^re 3wfcn^u"9/") iJere^rter

§err! (^d^ bin feljr befcfjöjtigt mit ^omilienfod^en). ^og

SSüd^Iein f)ot mir gefollen, mu^ id^ fogen unb midf) ourf)

über mand^eg oufgenört. ©efotten I)ot mir bk Tjergt. @!^r='

erbietung für SlJfeifter Q^ottfrieb, meld^er fie oudE) öerbient.

®o§ (Sie, 2;euttid^!eit {)oIber, ein poor etmog '^orte Sinien

burd^ ein Iebenbige§ Seben gebogen i^oben, nun — bog ift

^^x S3eruf. S3ef)oIten ©ie mid^ in gutem ©ebenfen.

Äild^berg bei ßüric^ 13 ^uli 1884.

$ßeref)rter ^^reunb,

^^x ,,^Ieift" 3) j^ot mi^ frf)on burd^ fein fd^mudeg tufeere

oufä 2lngenef)mfte berül^rt. ^d^ bon!e ^tx^iid). ©igentlid^

*) 2;a§ (Singeflammerte ift burrf)ftrid^en.

2) Dtto 93ra^m, „®ottfrieb Steuer. (Sin Ittetorifc^cr effat)".

Berlin. SSctIag bon 2t. 35. Sluerbac^. 1883.

3) Dtto 33ra:^m, „^cinttc^ tion ßleift". ®c!rönt mit bem erften

greife beg aSeretn§ für 3)eutf(f)e Sitetatur. 93erlin 1884.
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backte itf), bog ^nd) erft fpäter §u lefen, nur ba§ über ^^enttje^

filea juckte icf), um mir bie ^obel flar §u machen, griff bann

aber üorlüärtg unb rüctmört^ unb merbe §u bem 33ucf)e öiel

§urüdffe!^ren.

2tud) rtjer mit bem gu miffenf(f)aftüd)en üßerfal^ren

nic^t einöerftanben h)äre unb hk i^ntuition SSifd^erä üor§öge,

rcirb fagen muffen: §ier lernt mon ettva^, man trögt etroog

()etm.

S)er — Seben unb ^unftrid)tung — unenbUd) intereffante

©egenftanb ift öottftönbig ergriffen, im ©angen gemife richtig

gefeiten unb im einzelnen oft geiftreic^ bel)anbelt.

Sd) l^obe eben ^utten ed. 5 beforgt unh mand^eg in

einem ©eifte populärer ^larl^eit berid)tigt. ^t^t eben füt)re

i(^ ben SDTönd) fe^r forgföltig au§. ®ie ^^S^iiditerin" gel^t

jiemlid) tief unb id) fe^e ben ^ufe öorfid^tig.

S3ef)alten ©ie mid^ ein bi^d^en lieb, i^ bin i^^nen eigent^

lic^ rec^t äuget^on.

e. ^. aKc^er.

nod^ einmol meinen ®on!!

22 Dct. 1884 fildjberg.

SSerel^rter f^reunb,

Wönd) unb Butten merben ©ie erl^alten Iiaben. ©en

je^t fd^nörfelfreien §utten möct)te id) ^l^nen befonber^

na^e legen. %xo^ feiner f^'ormlofigfeit glaube id^ if)n leben^^

fällig, ©ben lefe id^ im SSormort be§ ©pemannifd)en ©al.

©e^ner/) ©erbinuö fjaht 9Ja:poIeon auf ©t. .^eteno u. .^arl V
in ©t. i^uft moberne ^b^ttenftoffe genannt, ©timmt ba§ nid^t

feltfam mit §utten auf Ufenau?

§er5(id)ft S^r 3R.

1) „Scfencrg SIBcrfc. 2[u§n)a^l". ^-^etou^gcgcbcn üon 2t. grrei),

SScrItn unb Stuttgart, SSerlog üon 2B. ©pcmann. (®eutfd)e 9JationaI='

ßiteratur, t)€rau§gegeben üon ^ofep^ S?itrfd)iter.)
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^ild)berg-3ünc^ 5 ®ec. 1884.

®afe ©ie je^t 0eiftftra§e 1 ttjofinen, ift fjübfc^ unb anä)

leidjt gu bel^atten — unb ba^ &\iU, luelc^eä ^^nen über ^^xen

^leift gefügt tüirb, nur rerfjt unb billig.

2)ie Xante^) fpricfjt über ben Ttönd^) gan§ magiftrol. ^er

§immel bejd^eert'S rounberlidf). SUleine früheren ütecenfenten

fonb ic^ lieberlid), je^t merben mir bie %a\d)en unterfuc^t,

boB eg eine ^rt ^at.

i^i^re blouen Stugen ^ulienbe {)ier Derfe^It §u l^oben mar

mir üerbrüfelid^, bod) fie fel)ren lieber,

^(f) bin eben ein bi^djen fron! gemefen: 9}lu§!elfrämpfe

unb ftarfe lieber infolge unbefonnener ©rfältung, füf)Ie mid^

ober je^t lieber rao^I unb el^er geftärft.

Über ben Wönd), ber eine aufregenbe ©igenfc^aft gu be^

fi|en fc^eint, ^oben mir §et)fe, SSifc^er u. ÄraScerogü (forte-

resse Magdebourg) gong intereffant gefd^rieben. SD^it ber

„5(Rnnier" ^aben ©ie red^t, bod) ba§ war ber foftenbe ^reig.

^c^ merbe fortan jebe „Tlankx" ferne ju f)alten fuc^en, be*

fonberg ie|t ba id) in ber SD^itte be§ Sebenä [\i^^^, ^^^ 2amar=

tine bon]2) ficE) fdirieb, bo er 60 ääl)lte.

%k „3flid^terin" 'i)ahe ic^ gurüdgelegt, föeil fie noc^ nic^t

genug ©ubftonj ^attt. Wein je^iger ©toff (übrigeng, wie

alle meinigen 10 big 20 ^al^re alt) ift unenblic^ ergiebig.

^ä) mufe nur feigen, ba% id^ il^n gan§ ausbeute! ignStt'iff'^^"

fommt bie 9f{id)terin oon felbft §u Gräften.

SOfJeine beften (SJrüfee an Olobenberg!

[Unterfc^rift obgcriffen].

S)afe ©ie fid) breifod^ um ben Tlönd) ge!ümmert l^aben,

ifl gar lieb!

1) Xante SSoß.

2) 5)ie eingellammerten SSotte finb abgeriffen unb öon Otto

93ra!^m ergängt.
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efjriftabenb 1885.

9JJein öerelirter ^reunb,

iä) iQfi'e ba§ i^ol^r nid^t enben, of)ne 3^nen für bog Sßo^I=

trotten unb bie ©ered^tigfeit gebanft gu l^aben, melrf)e Gie

mir angebei^en loffen. 2tud) 31)^ Urteil trieber über bie

9fti(f)terin f)Qt mir wo^ getlion. SBentt ©ie fortfol^ren,

mit ;3!^rem felbftänbigen it. t)erläfeli(f)eit Urt!^eile mir gur

©eitc 5u [teilen, [o bin iii) guten Wntt^l Seien ©ie fjerg*

lid^ gegrüßt üon

m.

Slilc^berg bei ßüric^ 21 9fJobember 1886.

SSereljrter ^reunb,

id) jenbe ^^mn getoifferma^en confibentiett bie 2. 5luf=

tage eine§ t)er[c^ottenen i^ugenbgebidjteg (i^ugenb relotio ge*

nommeit), bog längft öergriffen tüar unb njeld^eS idf) am liebften

in ben Simbeni) geloffen l^ätte. ®od^ ba§ S3üc[)Iein tourbe

gutDeilen üerlangt u. mein ööterli(f)e§ (Singeireibe erbormte

fid^. ^d) fiabe e§ (ba§ $ßürf)Iein) leicht retoud)irt, oI)ne jebod^

bie finblid^en ©runblinien gu gerftören. (Sef)€n (Sie e§ boc^

barauf an, ob e§ fo ööllig nid^tig ift, tvk t§> mir felbft longe

3eit erfc^ien.

©rüfeen ©ie mir 9flobenberg unb fogen ©ie il^m, ba^ itf)

luftig on meiner neuen 9?ot)ette arbeite, bie ic^ für Ieben§=

fällig l^alte, unb guten SUJuteS bin.

füüdt i^tjr ©dritter 2) t)or? SSenn ©ie bie Qtit finben,

fc^reiben ©ie lüo^I gelegenttid^ eine Qdk

^l)x „§enric ^^^fen" in ber Stunbfc^au befd^öftigt midE).

1) ©emctnt ift „©iigetBcrg". ßim6u§ ift her, narf) ben 2[nfc|auungcit

ber fatl^oIifcf)cn Ätrrf)e, ben oi^nc Saufe öerftorbenen Unmünbigcn
bi§ jur Himmelfahrt ©fjrifti angelüiefene Drt in ber Untertoett.

2) Dtto Sra^m, „©editier". CStfter 33anb. Serttn 1888. Bmettcr

93onb, erfte ^älfte 1892.
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tildjberg, 6 2)ec. 1891.

SBittfomm, ber lüieber um einen guten ©dEiritt geförberte

©dritter! (Sold^e S3üd)er ftnb nun meine liebfte Sec==

türe! id) möchte Sie moljt ein ©tünbc^en bei mir Ijahtn,

bomit ©ie mir eine 9^otion üon ^^ren Seftrebungen göben.

SBäre nur einer ha, üon bem ©ie fogen fönnten ecce homo

novus! %a tuöre man balb orientirt! (Eine intenj'ere u.

lual^rere '3)ic^timg lüoüen wix aber bod;) ttJol^I 5ltte!

33eften %ant noi) einmol für S^i^^« ©diiffer, ber mid^

freut.
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m
^ugo Blümttcr.

S3erel)iter §err ^rofeffor,

für bie 3"[cnbung ber Soo!oon=(5tubien 2,^) meinen

freunbltdEiften 2)an!. ^cE) !ann ^l^nen üerfid^ern, ba^ —
ttjenn ic^ mel^r Tlu^t ptte — id) mir gerabegu feine eblere

unb angenehmere tvü'^tt aU einem ^{;rer feinen SSorträge ober

f(f)Qrffinnigen Unterfud)ungen ju folgen, ^ie «Stimmung rt)irb

fic^ finben in toeld^er id} ,Mn frud^tboren SUloment unb ba^

Xranättorif(f)€" mir grünblic^ befc^auen njerbe. ^d) recipro*

cire mit einem Singe 2), ha^ gar feine Stimmung berlangt.

ßigentUd^ hjottte id) ^^mn „btn ^lautug im 9^onnenflofter"

fenben (öerfüge aber gegenwärtig über fein @5em:plar), fd^on

um be§ in ber S3ud^form bertiigten borbarifc^en ©d^ni^er§:

Iie§ aulularia ftott aulularittö loillen.

(So ift unerträglid^ ba^ mein Sanbleben mir ben S3efud^

ber 2lntiquarif(f)en üerunmögtid)t, freitid^ f)at e§ banehtn

feine ©enüffe unb 3SorteiIe.

©ene^migen ©ie, §err ^rofeffor, mit meinem Saufe

meine SBünfc^e für 1883!

3I)r egajie^er.

^ilrflberg bei ßürid) 19 See. 1882

1) §. Slümncr. „Saofoon-Stubicn". |>eft 1: Über ben ©cbraud^

bct Smegotic in ben bilbcnben S^ünftcn. §eft 2: über ben ftudjtbaren

SÄontent unb bai 2:ranfitorifd^ in ben bilbenben ^nftcn. ^rteiburg

i. 93. 1881 unb 1882.

2) „©uftaü 9tboIf§ <pogc".

25*
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tilcfiberg 30 Dct. 1886.

SSeref)rter §err,

mä)t leidet f)ätten ©ie mir ein grö^ereg SSergnügen ntad^en

fönnen aU burdEi bie 3iifß"^""9 ^«i^ ^^n ^^mn commen=«

tirten antiquarif(f)enS3riefei)etc. 33efonber§ bei ber Sefimg

biefer glängenben ^oIemifd)en ©lüde mirb öon bem Saien

bie StJotlDenbigfeit eineg ©ommentarg empfunben, ba er oft

unfc^Iüffig ift über bie S3ered^tigung gemiffer ^ed^tarten 2ef=

fingg. ^ä} lüerbe lejen unb mit größerer (Sid^erljeit al^

guöor.

Seiber lann icf) morgen nid^t t!^eilne!^men. id^ barf mid^

bem ^erbftnebel nid^t auäfe|en, umfortjeniger aU id) bi§

^ieuja^r ein SSerf|3red)en gu Iialten 'i)abt unb mir bie nur

nod^ !ur§e 3^^* ^^^^^ ^^^^ Unb ablief) feit erlaubt. (5§ ift

einmal fo unb !önnte jo meit fd)Iimmer fein.

(Sel)r f)erglidf)

SSere^rter §err,

®a§ ßomite ber SSerfammlung beutfdE)er ^l^ilologen I)at

mir bie (Sf)re ertoiefen, mic^ §ur 2:!^eiInof)me an bem beüor=

[tei^enben f^efte^) eingulaben.

©ie miffen, §err unb ^reunb, bal^ iä) gefunb{)eit§!^alber

auf manches SBünfd^enSrterte öergic^ten mu§, tvk \<i) benn

feit :5af)ren mid^ jeber f^eftlirfjfeit entl^alten fjahe. ^n biefem

%aUt aber bebaure irf) bie mir gebotene 3lbftinen§ me|r al§

1) „Slntiquarifd^e Briefe. 3Bte bie 5IIten bcn Xob gebilbet. tietne

©d^riften unb 9?ad^Iag anttquarifd^=ardE)äoIogi|d^n Sn^o'^tS". ^erauS*

gegeben öon ?ßrof. Dr. |), «Blümner. SBanb 66. ßttjeitc 3l6teilung ber

3)eutf(i^cn ^iationol'ßiteratur. |)erau§gege6en bon Qofep^ ßütfd^ner.

SSerltn unb ©tuttgart. SSerlog öon SS. ©pemann.
2) 3n Qüxiä).
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gertJÖ{)nUc^ unb fü^Ie ba^ 33ebürfniB, S^^en, aU bem mir

au§ beutfcf)em Greife ßugänglid^ften, §u fogen, tüarum.

©ie tüiffen, tvk öiel i6^ 2)eut[cf)Ianb, n)o!^er mir [o öiele

(Srmutl^igungen, unb [tet^ gur rechten ©tunbe, gefomtnen

finb, §u banfen I)abe. ©olc^eä gelegentlich) gu bezeugen l^at

mir [tet§ f^reube gemai^t. 3l&er aud) gang oBgefe:^en Don

meinem :perfönlic^en SSer{)äItnif[e gur beutfc^en Literatur, l^abe

ii) bie angemeine Überzeugung, bafe ßufö^wi^^'^flttg ^^^ ^^*

fcf)IuB an ha^ grofee beutfcfie Seben für un§ ©(f)tt)ei§er etU)o§

©eIbftöerftänbU(f)e§ unb 5'Jotrt)enbige§ ift. ^a, ic^ l^abe bie

©tärfung biefeg SSebürfniffeg ftet§ aU ben genauen ®rab==

meffer grünblid^er ^ilbung betra(i)tet. (£g ift, nod^ meiner

Überzeugung, ein unerme^tic^eä ®ut, ba'^ tt)ir, unbefd^abet

unferer (Sigentpmli(f)!eit, einem tüeiten fprad^Iicfien ©ebiete

unb einer großen nationolen ßultur ange!^ören unb ung nid^t,

lt)ie ethja bie §oKänber, in einem engen ^articularen Greife

benjegen.

^n biefem ©inne I)ot mi^ bie SSertcgung be§ ^efte§ auf

©d^lüeigerboben öon SInfang an gefreut unb iä) n)ünf(f)e bem=

felben öon bergen ba^ befte Gelingen!

(Sntfc^ulbtgen ©ie, öere:^rter ^err, biefen fur§en (Srgufe,

unb bel^alten 6ie in gutem 5tnben!en
i^firen

ßonrab ^erbinanb 9Jie^er.

M^berg 26 <Btpt 1887.

e§ ift fel^r fd^ön öon i^^nen, mein lieber unb öerel^rter

§err ^rofeffor, ba^ ©ie biefen ©toff^) geföäl^It l^aben. Stein

Siebl^aber be§ ®eutfd)en, ber nid^t mitunter öon ber Drigi*

natität unb felbft ©cEiönl^eit ber S3i§m. ©leidjniffe betroffen

^) ^. SBlümncr, „5)et bilblic^c SluSbriid in ben Sieben bc« giirften

^igmarrf". fiei^äig 1891.
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irorben lüäre unb fi(f) bann tüof)! eine ä^nlid^e ©d^rift, luie

bie je^t au§ fo guter §anb fommenbe gett)ünf(f)t ptte.

9^ur — im SSorh)ort — burften ©ie nic^t gegen ^ritüer

läm^fen, bie ja erft !ommen joüen — unb fommen biefetben,

lüilrbe itf) i{)nen erft xtä)t nid)t antworten!

^erglid^, h)ie immer

S:^r e. ^ S?let)er.

mic^berg-Bürid^ 27 £)ct 1891.



Slugufte 35ent)er*





sin

M^hexQ 6ei ßünc^ 7 fjebr. 1883,

SSere!^rte§ f^räulettt,

no^ Slirem SBunfdje fenbe id) S^nen ^eute i^^re a?lfc.

gurüc!, mit föeld^en idE) mi(f| übrigen^ öertraut gemad^t l^abe,

[o lüeit eg meine fel^r befc^ränfte ^eit erlaubte.

ajieine StJJeinung ift, ba% biefelben SSerftanb, fefte ßei^-

nung u. Seiben^d^aft, boä) eben [o fel^r eine I)öc^ft mangels

I)afte aeftl^etifd^e SSilbung u. im ßirunbe luenig ^^ontafie

begeugen, rteld^e leitete am (£nbe in jeber 5trt üon ^oefie

boc^ ha§ SSefte tut. i^mmerl^in mit einem langen fünftteri*

fc^en 5öitbung§gang lie^e fiiii ettraS gu ©taube bringen —
ober in ^f)rer Sage, hjie ©ie mir biefelbe nal^e legen, fc^eint

mir jeber aubere (grlDerb^gmeig lo^nenber unb rettenber. ^d^

rate SI)"^«/ wie id^ mir felbft in äfjulid^er Soge unborml^ergig

roten mürbe u. bielleicfit in jüngeren Sogen felbft in %at u.

2So^rI)eit geraten l^obe, fid^ ig^reg !räftigen SSerftanbeS u.

Sf)rer ^enntniffe gu bebienen, um irgenblrie (felbft mit ber

befc^eibenften 3trbeit, bog ^ot gor nic^tg 2)emütigenbeg) —
3eit gehjonnen, otfeä geiüonnen — über bie ©egennjort I)innjeg

^u fommen. %üx einen fingen ^o^f, ein fefte§ ^erj u. ein ge*



394 Sin Stugufte 5Bcnber.

f(f)meibige§ S3etragen — felbft bei mongetnber GJe[unb^eit,

gibt eg unenblic^e 9f{efourcen.

^^ {)atte ben 65ebanfen, bie ditittxlät^t'^) meinem SSer*

leger gu fenben, ber ein burc^au§ fetbftänbigeS Urteil 'i)at 2)oc^

ift e§ n)o{)l beffer, biefe§ gu unterlaffen, ba ein ablel^nenber

aSefd^eib Vio SSal^rfc^einUdjfeit l^ot u. ©ie nur mei^r öer='

bittern JDÜrbe.

Sn aufrichtiger ©tjmpatl^ie

^¥
ef^. gjletjer

1) 9toman öon 91. SScnber.



@mü SWilan*





sin

®mil mihn.

SSetel^tter §err,

;3^ren 9lrt. in 131 Slllgent. ^eitQ l^obe id^ mit großer

9lufTnet!fom!ett gelefen u. ^abe meine ^reube Qt^aht an feinem

SBol^InjoIIen u. fetner @rünblicl^!ett. @§ ift eine l^eüle (Baäje,

fdfjon 3SetöffentIicf)te§ umgubilben u. hjenn bie ÜJ^e^^rga:^! biefer

^yjeugüffe fic^ gegen bog Urf^rünglid^e pit, barf man fcf)on

aufrieben fein. (£ine neue Sluflage, bie im SSegriff ift gu er*

fc^einen, entpU ethja 20 neue (^ebidEite u. biefer %inQ ift

njieberum hieit fonfter, aU bie fd^roffen (Sad^en ber 2. SJJanier.

®o§ l^ängt hjo^^t mit bm 5llter§ftufen be§ ®id^ter§ gufammen.

SÖSenn ©ie im ©:pätfommer einen Sinkflug in bie SdE|ttJei§

unternel^men Bitte id^, mid^ ja red^tgeitig I)ierf)er nad^ ^ild^*

Berg gu berichten, id^ bringe nämlicE) biefeg igal^r, totnn

nid^tl bQ§rt)ifdf)en fällt, einige 3eit auf einem f^amiliengut

im et. 2:f)urgou (©d^(o§ ©teinegg bei f^^ouenfelb) gu. (Sie

bürfen mid^ nic£)t öerfe{)Ien. SJleine (Sm^jfe^Iungen ^f)rer f^rl.

33raut.

(Sel^r fierglid^

e. ^. me^er
Äild^berg bei 3ürid^ 21 i^uni 1891

24 Suli 1891.

SSerc^rter §err,

im SlugenblidE meiner SIbreife banfe id^ ^l^nen nod^

oufS oKerfreunblid^fte für ^^xm SSrief öom 20, roorin ©ie

mir fo öiel GJuteS melben. ^^x 93efud^ luirb mir aUegeit unb
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überall iüillfommen fein, am tneiften aber in Äil(f)berg bei

3üri(f) u. gmar ©e^tembermitte, toann id) öon bem giemlid^

abgelegenen ©cf)to§ ©teinegg bei ^ranenfelb (£t. Xtjurgau),

bog meiner ©d^miegermutter geijört u. tt)ol)in id) l^eute üer^^

reife, in ^ild)berg gurütf fein ttierbe.

iä) bin mit bem 2lbfc^Iu§ meiner SfJobelte für bie %.

9iunbf(f)au befdjäftigt, bie mir unglaublicl) gu t|un gibt.

^n il^rer SJlitte ftel^t bie berüd^tigte Sucregia SSorgia, hit id)

glaube — menn id) fo reben barf — ben ^rofefforen (®re=

gorolnuS etc) aug btn §änben genommen gu t)aben.

fjreunblid^ft
6. ^. gjJe^er

tilc^berg 30 3tug. 1891.

2^f)eurer §err,

empfangen ©ie meinen ®an! für bie Sef;pred)g in ber

9tIIg, bie mir au^erorbentlid) gefällt. ©§ mag mol^l ba§ S3eftc

fein, h)a§ — in biefer für§e menigftenö — über biefe ®e^

bi(f)te gefd^rieben ift. Senn t§> gibt nidijt nur äufeerlid^ bon

benfetben ben beften ^Begriff, fonbern berührt and) — an=

beutenb — ba§ i^ttn^rfte.

9^un bin id^ lüieber in meinem t. Äild^berg, nad^bem id)

auf ©teinegg, ha§ meiner ©d^miegermntter gel^ört, in 9tul^e

meine l^eurige ^Joüette für bie S. 9f{unbfd^au öottenbet (Dct

u. 9^00. 33ud)form See.) ©in fd^luerer ßJtgenftanb : ^eine

Geringere — nod) SSeffere — olä Sucre§ia 93orgia mit bem

^enbant einer anberS gefinnten SSertüanbten [gu loenig unb

gu öiel ©ehjiffen]

S3itte, geelirtefter §err, fagen ©ie fid^ l^ier red^t genau

unb red^tgeitig on. @§ finb neulid^ l^ier ein paar 9D'lifet)er='

ftänbniffe u. SSerfel^Iungen begegnet, ßwar l^abe id) bor, ben

gangen ©e:pt — f)ier ber fd^önfte 9}Jonat — in ^ild^berg

gugubringen, aber €§ !ommt fo Diel Unborfiergefeliene^ u.

e§ Jüäre mir red^t unlieb, i^Iiren SSefud^ gu oerfel^Ien.

S^r e. ^. mtt)tt.



2)tc 9tcäenftonen unb öermtfc^ten 2luffä|e

©onrab gerbinanb 3Ke^er§.
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@ebt(^te tJOn %ti\X ^a^n.^) (SBcilogc jur Siagcmctncn Bettung

©onntog, 13. Qult 1873.)

cfm. (Seit ^^eliy 2)of)n unö eine erfte ©ommlung feiner

®ebid)te bot 2), ift eine 9fleit)e öon ;So:^ren öerfloffen. ^afe

if)m unterbefjen ber OueH ber ^oefie nirf)t oerfiegte, baöon

gob mand^eg einzeln SSeröffentlid^te ßcngnife; mir nennen

nur feine patriotifc^en Sieber au§> ben ^oi^ren 1870 unb 1871,

tt)eldf)e in gong 'iSeutfd^Ionb ein f^m^at^ifd^eö @rf)o errtjedEten;

bo§ firf) aber in biefem ß^it^^owi« [0 glän§cnbe ©rf)ä^e ge==

puft wie fie bo§ öorliegenbe S3udf) bor unö ou^fd^üttet, ba§

fe^t unö in freubige^ Grftounen. ^m 2lngefid^t biefer reid^en

®obe ift e§ fid^erlic^ ongemeffener unb bonfborer ben Sefer

gu unbefangenem ©enufe eingulaben, aU i^n mit äftl^etifc^en

ober fritifrf)en S3etrad)tungen aufgul^alten, unb ba§> tf)un wir

am Wirffamften wenn wir i^n mit bem 2)ic^ter unmittelbar

burd^ beffen eigene ©ebilbe be!annt mad^en.

2)er eben erfdf)ienene S3anb ift §ur gröfeern ^älfte mit

Slomangen, SSallaben, Ijiftorifc^en 58ilbern, gur fleinern mit

iQrifc^en Öiebic^ten gefüllt.

^er gebrängte e:pifd^e 3leigen blenbet ben 93Iicf burdEi

ben SBed^fel unb bie ^arben^rad^t feiner aßen SSöÜern unb

allen ßeiten angefjörenben ©eftalten. Um einen ©tanbpunft

gur Ueberfd^au gu gewinnen, unb bem ^id^ter guerft ba

geredf)t gu werben wo er fein eigenfteö SQSefen unb feine

f)öd)fte ^raft entfaltet, treten wir in bie 90'iitte gu ben olten

beutfc^en ^elbenbilbern ber ^f^ibelungen. ^a feffelt un§ öor

oHcm in einer bem t)ereI)Tten 9[JJeifter (gmanuel ©eibel gu*

geeigneten 93aIIabe bie 9iöd^erin Äriml)ilbe — eine im^o^

nirenbe, ergreifenbe ®eftalt. ©ie ftel^t auf bem ©öller ber

1) Qmitt ©ommluiig. (Stftc Slbtetlung. ©tuttgott, Sottü 1878.

2) SBcrItn, |)erbig 1867.

e. 5. aSeoer, «riefe. II. 26
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^unnenburg unb fiet)t bie bem Untergang geroei^ten S3ur*

gunbengäfte eingtcl^en:

(Siel), eä fd^euet, ^önig ©untl^er,

§oji) bein §engft öor meiner 93rüdE'!

^lop'it nur ben §qI§ i^m munter —
^kmaU trägt er bid^ §urü(f.

2)a !ommt §agen:

SD^agft bein §aupt fo ^od^ bu trogen

3Bie bu \)öd)'\tt Xann^ im §ag:

®iefe §anb fott'§ nieberfrf)(agen,

SDie auf ©iegfriebS §er§en lag.

3ule^t ©i[el^er:

D mein $8ruber, milb öon ©itten,

9Kit ben SSongen meife unb rotl^,

O tva§> bift bu mitgeritten

3u ^rimf)ilben§ Giaftgebot?

©nbtic^ finb fie alle eingeritten:

2)um:pf fjat fic^ bo§ Xfjox gefrf)(of)en,

3ltte, otte finb fie mein!

®ie ^arottelbertjegung be§ ©ingugeS unb ber leiben*

fdt)aftlid^en 9?egungen ^rim^^ilbenö ift öon eigentl^ümlid^er

(S(f)ön{)eit. ®a§ barauf folgenbe (Sterbelieb §agenä ^at einen

ebenfo grofeortigen ©ang. (Seine l^arte §anb {jot bie Riebet

SSoIferö, beä tobten (S|jielmannö, ergriffen:

SSier ©aiten finb gerf^rungen,

®rei Soften nod^ baran!

^c^ l^obe nie gefungen,

^ä) bin fein f^iebelmann.

%od} treibt mid^'S §u üerfud^en

SBie §ogen§ SSeife ge!^t;

^rf) ben!', ein guteg glucken

Sft au^ !ein fc^Iec^t ®ebet!

6r fingt ein Sieb üon §aB unb Slllannegtro^

:

%it ffttut ift b€§ ^tJarren!

'^üx ha^ ift ?lt^men§ hiertl^:
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^m %ob nod^ auigu^arren

S3eim ©roll, beim ©totg, beim ©c^mert.

Unb fäm', ber 2BeIt ©ntgücfen,

(Sin §meiter ©iegfrieb f)er,

;3(f) ftie§ if)m in ben ffiMtn

3um gmeitenmal ben ©peer! . . .

Sßie I)ier auf Äriml^ilbenö öerberbenbringenbem Stntti^

nod^ ein rül^renber 3u9 ur[^rünglicf)er ^ulb unbertt)iftf|t ge^

blieben ift, ber an ©iegfriebS liebenbeä SBeib erinnert, Wie

biefer ja^^retang br«nnenbe 9flacJ)eburft au§ gerftörtem Qkht^''

glüd entfprang, fo ift e§ über!f)au:pt — bog mag l^ier fd^on

gefagt Serben — bi€ Seibenfc^aft ber Siebe in alten formen

unb SSerpItnijfen, üon if)ren garteften Slnföngen hi^ gur

glül^enben Eingebung unb §ur tobüerac^tenben ^lufopferung,

bie "Siating GJeftalten au§ atten ßonen unb 3^iten — ben

I)eitern föie btn tragifc^en — 9lei§ unb SBärm« gibt.

Sa e§ un§ unmöglid^ ift l^ier atte fc^önen 33lumen biefeg

ilp^igen frangeg l^eröorgul^eben, fo begnügen mir un§ mit

wenigen, o^ne bamit bie anbern äurüdfe^en gu hjotten.

5lu§ ber beutfd^en ©rup^e ermölf)nen mir ba^ im l^öft*

fc^en SSer^mafe munberlieblid^ gebid^tete „^äxdjen öon §er^

Iinbi§/' bereu SSoter, if)re ©(iiönl^eit unt)orfid)tig mit ber

einer f^ee öerglei(i)enb, ba^ ©d^idfat SornröädCjenä auf fie

l^erabbefd^hjört

:

§erlinbig lag unb [erlief unb fd^tief

Unenblid^ fü^/ unenblid^ tief.

yiux mand^mal flog ein SSögelein

3u il)r burd^§ offne ^enfter ein

Unb fang il^r leife, leife

^n t)alh berlorner SÖSeif«,

®a fpielte mo!)t um 'ißtunb unb ^inn

(Sin munberfelig Säd^eln l^in,

'äU ob um if)re Xräume

©ie gern bie 323elt öerfäume.

26*
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Unter ben jQ^^Ireic^ öcttretenen englifd^^fc^ottifc^en Sagen

njenbet ficf) unfere SSorliebe bem nteIand)oIxfd^ öoIftpmIid)en

Siebe bon ,,9lofomunbe" unb ber gefpenftifc^en 33olIabe „2abl)

2lngu§ unb jung kennet!)" gu.

55ie jt)amf(i)*nQbQrrefijc^e Q^iuppt, ber ein beraufdjenber

^auc^ füblid)er Seibenfc^oft entftröntt (2)ona ^at)a, Sa So^

rono, i^olantlie öon ^fJaöarra — imagines voragines) ioirb

geobelt burc^ bie in fjotm unb ^ni)alt fri)ftallreine ,,tönigin

oon Slragon."

„93ianca SSenbramin" öon Slaöenna, bo§ einzige italie*

nifd^e 9f{ontan5en=-9Kotiö, ptte, miß unö fdjeinen, um gu öoller

Sßßirfung gu gelangen, fnapper, fräftiger unb öoraug in einem

onbern 5[JJetrum bel)anbelt werben muffen. 'S)er Iljrifc^e Xon

ber fpanifdien Xrodjäen njill §u ber rücffic^t^Iofen Slü^nl^eit

ber Italienerin nic^t ftimmen.

5lber auc^ Siebe gum SSaterlanbc, Sinn für l)iftorifd)e

©röfee finb bie fc^enfenben SJlufen, bie '^a^n mand^eS f)err==

lic^e ©ebid^t eingaben.

®er Seic^enjug Dtto'g III forbert jur 3SergIeid)ung auf

mit Pateng claffifc^er 33aIIabe. Sft ^ier ba§ berfe^Ite 2thtn

be§ jugenblid^en Äaiferö §u einem Magelieb oon ruhiger

(5(f)önt)eit berflärt, fo fpiegelt fid^ in ®a:^n§ flammenerleurf)^

tetem ©ebid^te bag I)iftorifc^e aJloment unrul^iger, aber ftja^r*

f)eit§getreuer.

3I)r SSöIfdien, n)eicf)t unb gebt un§ 9flaum

Unb fd)eut bie grimmen ©treidle:

SBir tragen einen Äaifertraum

Unb eine Äaiferleirf)e.

@r rul^te nirf)t big er auf§ neu

^^t ftolses g?eic^ geftiftet —
'3)ie SJömer frf)h)oren em'ge Xreu

Unb l^aben il^n öergiftet.

Unb aU fein iperg litt ©terbenöquol,

93egann e§, beutfd) gu frf)Iagen —
3)a§ mar ba§ erft* unb le^temal

3n öUen feinen S^agen.
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Unb als er ^06 jum te^tenmal

2)05 §au^t in golbnen Socfen,

Sa beulten brö^nenb in ben 'Baai

3um ©türm bk röm'fdjen ©tocfen.

Unb alö fein S3IidE ben Gelang öertor,

2)0 ftanb ba^ §au^ in flammen;

SSir aber bradjen au^ bem Xljor

Unb f)ieben fie §u[amnten.

©inen rüljrenben ßinbruc! mad)t ber burd^ bit 5tlpen*

t^äler nieber feinem Xobt^ioo^ entgegengiefjenbe ,,^onrabin/'

lüö:^renb ba§> unmittelbar barauf folgenbe ,,Sieb SBalt^er^

öon ber SSogelUJeibe" tt)ie ein I^eHer Sßäd^terruf in bk @egen=

tuart l^ineinflingt

:

SSer gagt ba% er beg §immelg feF)Ie,

'3)er beuge fid^ beä 93anneg ©treid^: —
9Kir ift nic^t bang um meine (Seele,

©te^' ic^ 3um Äaifer unb 5um 9?eid).

Unter ben öJebid^ten bon anttfer SBeltanfc^auung geic^net

fic^ ber „öefang ber £egionen" burc^ fein fc^reitenbeg %tmpo
unb ba§ (2elbftbett)u§tfein be§ culturbringenben Srobererö aug.

„SSeltuntergang^erroartung" unb bie ,,freu§fat)rerlieber"

üeranfc^aulic^en ben ßinflufe einer {)iftorifd^en (Strömung auf

eine Siei^e mittelolterlic^er ß^araüere mit glängenber Qthtn^^

frifc^e. ^ie Äreu§fa^rer finb SSictor ©dieffet jugeeignet, ben

fie burc^ manchen f)umoriftifc^en Qüq üermanbtfc^aftlid^ an*

mutl)en merben.

2)ie gföei Dialogen ,,Sucifer unb 5(tala" unb ,,i?fauftg ©r*

löfung" :^aben eö mit bem Reifte „ber ftet§ öerneint" gu tl)un,

ber ieboc^, im ©egenfa^e gu ber SftoIIe bie er noc^ l^eute in ber

SBelt — auc^ in ber literarifc^en — fpielt, im einen @ebid)t

nad^ unferm Öiefül)! §u liebenSmürbig erfd^eint, im anbern

mit erftaunlic^ menig ©elbftbetoufetfein auftritt. I^reilic^ ^at

er fic^ ^ier in bie äöerfftätte be^ Optiferg ©^ino§a öerirrt,

ber il)m ba§> 2)afein beftreitet.
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SBenn bie er5äl)l€nben ©ebid^te bon einer (^ütte öon

$f)ontofie unb einer feltenen ©eftaltungSfroft ß^wG^ife «b=

legen, fo feffeln ung bie It)rifd^en, bie übrigen^ mit jenen ben

Haren Untrife unb bie funftöerftänbige (Sntfoltung be§ SJlotiöä

gemein f)a&en, burif) ba^ öolle 5lu§flingen marmen ®efüt)Ie§.

Äein üerbitterter, fein ironifd^er SWi^üang ftört bie .^armonie

biefeä ebenfo to^fern al§ lieben^tüürbigen ©emütl^g.

^n ben „2tuö ber ^ugenbgeit" überftfiriebenen 33Iättern

begeicfinen mir „^oö ftilte 2kb/' ha^ ben öerborgenen $ul^=

fd^Iog ber ^oefie bebeutet, unb bie ©tro^^en an eine „fe^r

^erftänbige," meiere fid^ be§ 2::räumen§ entmöl^nt Ijot; in

„Seben unb ©treben" bie in bem 9}?aB öon „Sefie^I bu

beine Sßege" gebid^teten „(Srl^ebe bid^ üom ©runbe, ©r^ebe

birf), mein §er§!" unb „bie lieben olten Sieber ermatten

munberbar, —" ba§> erfte öon faft feierIidE)em ^(ong unb bo§

gmeite öon großer ^nnigfeit.

5Iuö bem „S3efc^aulic^e§" benannten Slbfd^nitt fjeben mir

neben bem „erften ©d^nee" bie 33egrüJ5ung ber „5trbeit/' aU
einer fegnenben Göttin, I)€rüor:

. . . Su aber morbft un§ treue §au§genoffin,

§aft obgelegt ben ©c^immer be§ Dl^mpoö,

Unb beine ^lieber, bie ambrofifd^en,

§aft bu gepllt in braune 3ÖSerftag§!Ietber

:

%u trittft in unfere %l)üx gleirf) einer SKagb

;

@rft menn bu fd^eibeft, fpürt ber Wlen\ii), am ©egen

®en [ie gebrad^t, bafe eine (Göttin naf) mar. —

Unter btn „öermifdfjten ©ebid^ten" ift ber formöoUenbete

§^muuö „an unj'ere ©pracfie" ein ebenbürtige^ (SJegenftüdf

gu ber berüf^mten ©d^Iufeparabafe be§ romantifd^en Debi:pu§,

„50Jeran" ein fonnigeö Sanbfd)aft^bilb, unb ba§> le^te ©ebic^t

„Sin *" ba§ fd^önfte öon atten.

^fJad^bem mir fo öiel fd^öneö l^röorgel^oben unb ouf fo

öiel fc^öneg {)ingemiefen I)aben, bürfen mir e§ bittig bem

fiefer überloffen fic^ über ?^elif %a^n§ SSertl^ unb ©tettung

in ber beutfd^en Siteratur flar gu merben.
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(SieÖid^te tJOn %ti\X ^ß^n. 3»eitc ©ommlung. (Srftc SlBteilung.

Sotta 1873. (9^euc Bürcfier Bettung 15. Qult 1873.)

S)ie lieben alten Sieb«r erlüod^en munberbar,

©in ©önger bin irf) mieber, b€r long ein ^röfiner toax.

SJianc^ortg mag ficf) geiüöl^nen mein öerg aU SSanbergaft,

%oä) nur im 3ieid^ be§ (Sd^önen geniefet eg ^eimatraft.

'^lad) langem Unterbruc^ tritt ^elif '2)a!^n mit einer

Sammlung feiner neuern @ebi(f)t€ f)eröor. Db er un^ oud^

längft burd) einzeln @rfd^ienene§ befannt unb lieb getuorben

ift, ftel)en mir boä) erftaunt mie öor etmo§ S^euem, menn er

Ijier feinen gangen Üteic^t^um öor un§ au§fcE)üttet.

2)er öorliegenbe bie Srnten mondier ^a'i)xe auffpeid^ernbe

93anb, ber gu gmei S)ritteln mit ,,3toman§en, SSoIIaben, SDia^

logen unb l^iftorijdjen 93ilbern" gefüllt ift, f)at beim erften

GinblicE etmo§ S3Ienbenbe§ fomol^I burc^ ben über 5lCe§ au§=

gegoffenen ^arbenglang, al§ burdf) bie SO'iannigfaltigfeit ber

rafd) med)felnben ©egenftönbe. 2Sir betreten einen ^anhtt'^

garten, mo neben Sorbeer unb ü:ppigen (^ronotengebüfd^en

fc^Ionfe ^almen auff(f)iefeen unb ben eine I)of)e häftige <3d^aar

norbifd^er Gid)en bef)errfd^enb überrogt.

'3)iefer gebröngte 3Suc^§ :^iftorifd^=romontif(f)er 2)i(i)tung

gruppirt fid^ nad) ßeit unb Säubern, eine Drbnung, bie burd^

einen örbgeift, eine ^i^t ober burd^ fafjrenbe ©önger gumeilen

anmut^ig unterbrod^en mirb. SSir bleiben bei ben einzelnen

(5Jru|)pen ftel^en, um unfere Sieblinge I)ert)or§u]^eben.

^n ber gried)ifd^=^römifd)en Üteil^e gebül^rt ber erfte 9?ong

bem „@efang ber Segionen", bereu el)ernen Sritt man glaubt

über ber eroberten ßrbe erüingen gu lE)ören. f^ormüoKeubete

antififirenbe ©ebid^te merben htn ©ebilbeten immer anfpred^en

unb inöbefonbere menn fie mie „.^era!Ie§", burd^ eine S3Iut*

meHe mobernen SSemu^tfeinS ermärmt finb.

Ser orientaIifd)'fpanifd^en ©ruppe mit if)rer glül)enben

t^rärbung unb fd)mülen Siebegatmofppre öerfpred^en mir bie

ungetlieilte SSemunberung be§ jugenblidjen Seferg. Stuf biefem

I)eifefonnigen ßJrunbe f)ebt fid) bie mit faft UI)Ianb'fd^er ©d^Iid^t*

f)eit erjäf)Ite fierginnige „Königin üon 2lrragon" in reinen

einfad)en Umriffen ah.
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2)te eingige italienifc^e '^atiabt „Bianca SSenbramtn/'

ein fcf)öne§ 3!Kottt), rtJürbe buxä) !ü^nere S3e^anblung oielteic^t

noc^ getüinnen.

^^^ag fiieb üom ©türm" öerrt)e^t ben Orangenbuft unb
h)ir atl^men freier auf in füttern Süften. SBunberlieblid^ ift

bk ben ^rüI)Ung ft)mbolifirenbe 33ottobe „%tx ^-rembüng"

unb in bem „^önigöbronn in Sunfobal" tritt un^ boä nor-

bifc^e ^raftgefül^I erquicflic^ entgegen.

i^n ber fd^ottifc^en &iuppQ freuen mir un^ in ,,Sift unb

Siebe" einer glücfUc^en ^ulia gu begegnen, bie, ben Zob %tvL^

d^etnb, IjeroifdE) nid^t mit ber SBimper §ucft, ba il^r t)on ber

böfen Stiefmutter tieifeeS SBac^g auf bi€ S3ruft getröufett wirb.

„Sab^ 5tngu§ unb Sung ^ennetl^" ift dnt öortrefflic^ er^

jöl^Ue ©eiftergefifiid^te öon ergreifenber SBirfung.

5luf germanifc^em ^oben merben xoh mit einem jubetn*

ben Dftergefang empfangen. äBir [teilen bei ben im 9Äittet^

punft ber (Sammlung rourjelnben (Sieben. ,,SrimI)iIbe" unb

,,§agen§ ©terbelieb" finb SUJeifterftücfe öon geiüife unöergöng*

lid^em SSertf), SSattaben mit I^rifd^em 3:on, aber öon rafc^er

fröftiger S3ehjegung ; unb S3eiüegung, fei eö ber unaufl^altfame

Itirifd^e §er§engbrang, fei e§ ber epifc^e SBanberfc^ritt, fei e§

ba^ fturmbetüegte ©eget bramatifd^er Seibenfc^oft — ift unb

Wxht bie n)efentlid)e ©rf)ön!^eit aller Sichtung, i^n ber

,,2BeItunterganggertüartung" rei^t fic^, nac^ ^orgeic^nung bea

Xobtentangeg, ein treiö öon nad^ 5tlter, ©tanb unb ,®e*

fd^Ietfit Oerfd^iebenen ^erfonen um ein grofeeg fjiftorifc^eg

a^otib, neben ber rül^renben fte^t bit ^umoriftifc^e fjigur

unb aud^ ber ©feptifer ift braftifc^ oertreten burc^ Den ^etter^

meifter ©u^jfo. ^n btn ,,^reu§fa]^rerliebern" fprid^t eine

Steige oon Kreuzrittern i^re ©timmung im Slbenblanb bor

bem 2lufbru(^ unb bonn in frfiarfem fontraft, i^re Stimmung
nad^ ber Stnfunft im 5D^orgentanb au§. ergö|Iic^ ift ber

©efinnung^hjed^fel be§ §erebranbt öon SDZeifeen, ber im Dcci*

beut bk äßeiber nac^ gemad^ten (Srfal^rungen grünbtid^ uer*

fc^töört unb beffen orientalifc^e 93efenntniffe mit bem ent*

güdften 5tu§ruf : „®u fc^önfte 2;oc^ter i^^mael" beginnen, ©in

mer!)x)ürbige^ ©egenftüdf 5U ^laten'g irefimütigem SD^armor-
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bilb ift 2)a^n'^ unrut)ig iptlber Seic^engug Otto III. '3)ie

©c^Iacfjt öon ©empacf), njol^l eine ^ugenbarbeit, Ijat einen

jd)önen ©lorfenton.

®Q njar'g §err Strnolb SSinfelrieb — @ott lol^nt il^m ie^t

im ^immel —
'3)er fterbenb ouseinanber fd^ieb ber Speere bic^t ©eroimmel,

Unb in bie Sude, wo er fiel, \pxanQ fü^n öorauf un^ bitten

§err StmntQnn Sigetroft öon S3iet, — ben pui^t ba^ Sanb

mit Sc^aEen.

öar löblich ift ba§ Sieb §errn SSalt^er'ä oon ber

SSogeliüeibe. Söetc^er gute Seutfc^e fange ^eute ni(f)t üon

§er§en mit:

„SSer gagt, ba§ er beg §tmme(g fef)le,

®er beuge fitf) beä S3anne§ ©treid^; —
SUiir ift nid)t bang um meine ©eele,

©te^' ic^ gum Äaifer unb gum fReic^.

§ätte un0 ®al^n boä) nod^ einen §einrid) IV., einen

t^riebric^ II. geben ttJotten, ie^t ha biefe oltergrauen ß^eftalten

fic^ im Sichte ber ÖJegentüort neu beleben, bagu irgenb eine

üoI!gtf)ümIicf)e, fernige 33aIIabe aug ber 9f{eformation»jeit,

ober eine büftere aug bem breifeigiöl^rigen Ärieg ! 3Bir ptten
— menn autf) ungern — eine Orientalin bafür geopfert.

^n biefer gangen e^ifd^en ©d^aar föüfeten tüir !ein Qk^
bic^t, ha^ nic^t Ieben§fäf)ige übergeugenbe SJZotiöe unb eine

geiüinnenbe, ja befted^enbe ^orm 'i)ätte; fein unbebeutenbeg,

unflareg, unfertige^ ift barunter. Sag toilt etroa^ l^ifeen.

2)af)n'g e))ifc^er ©t^I ift ein Gkftalten au§ bem 3Sotten, ein

ftareg gntmicfeln, ein marmeg ©rgälilen; nirgenbö ftecfjen bie

^noc^en l^eröor, Sltleg ift runbe SSeloegung, feine ©pur üon

^älte ober Sürftigfeit. SSir fprec^en nic^t oon ber Secfinif

im engern ©inn, bk felbftoerftänblid^ eine mafellofe ift.

Sag le^te drittel beg Sanbeg enthält Sanbfd^aftlid^eg

unb Iljrifc^e ^rälubien. Sag gange ootttönige Drgetfpiel ber

Sal)n'fc^en Stirif fott ung erft bie gleite 5tbtl)eilung bringen,

hjo hjir aud^ bie fc^önen patriotifdjen Sieber, üoraug ben f)err*
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lirfien 93arbablanca unb nod^ bem ©d^ilfgeflüfter be§ ßl)iem*

feeg, bie long fidf) ou^rollenbe SD^eereättJoge erföorten.

Sie epifd)en ®ebid^te §eigen unö 2)a!^n§ ©eftoItungS*

gobe, bie Itirifd^en enthüllen unä reic^Iid) [eine üeben^hJÜrbig

unb glüdlid^ ongelegte SfJatur. SSir fef)en if)n bie J^onflifte

be§ Seben§ topfet überft)inb€n burd) befreienbc Jptigfeit:

„2)id) preiö ii) l^od^ cor allen ©öttinuen

^iä) i^eil'ge Slrbeit, ©penbetin be§ ^riebens!"

unb burd^ ben ©tauben an feinen guten (Stern:

,,@r!^ebe bid^ öont ©runbe, erl^ebe bid^ mein ^erj!

Siir f)eilet jebe SSunbe, unb bid) erbrüdt fein <Sd)mer§.

9Jie lonnteft bu erbulben tt)ag bu erbulbet !^aft,

3!rug nid)t in großen Bulben ein ©Ott mit bir bie Saft."

9Son ber S3iegfom!eit unb bem ©olbflang ber Sal^n'fd^en

9flebe gibt ber §^mnuö „'an unfere ©prad^e" ein glän§enbe§

3eugniB; ober n)ir öerjiditen ouf iDeitere ßitote, ba bo§ S3ud^

bolb in ollen §önben fein mirb. ^ q-^^^ 9)Jelier

Histoire des Beaux-Arts en Suisse,') par M. Rodoiphe
Rahn, Professeur ä l'Universite de Zürich. (Jotirnal de Geufeve

aoüt 1873.)

En 1853, im architecte genevois, M. Blavignac, publia

un ouvrage intitule: Histoire de l'architecture sacree du

quatrieme au dixieme siecle dans les anciens eveches de

Lausanne, Geneve et Sion. Cette etude fit connaitre, pour

la premiere fois, tout un groupe de monuments suisses et

revela des richesses jusqu'alors ä peine soupQonnees. Une

teile initiative paraissait devoir determiner sur ce terrain

un developpement energique et provoquer rapidement la

publication d'etudes analogues sur les monuments du reste

de la Suisse. Cependant cette prevision ne s'est point

justifiee. Vingt ans s'etaient ecoules sans que Timpulsion

^) Premier volume, premiere partie, avec gravures sur bois

inser^es dans le texte. Zürich, chez Hans Staub, 1873; Genfeve,

librairie Georg.
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donnee par M. Blavignac eüt ete suivie d'importants resul-

tats, qiiand l'oiivrage que nous annongons est venu enfin

elargir le cadre oü s'etait renferme l'ecrivain genevois.

Tous les monuments artistiqiies des regions comprises dans

la Suisse actuelle y sont soumis ä une etude approfondie,

tous ils sont decrits avec un soin jaloux, en meme temps

que s'y trouve marquee la place ä laquelle ils ont droit

dans l'histoire generale de l'art.

Cest avec un serieux enthousiasme que M. Rahn a

con^u le plan de son travail et en a commence l'execution.

Deja plusieurs publications avaient fait connaitre le sens

critique, la delicatesse de goüt artistique, la perseverance

dans le travail qui le rendaient particulierement propre ä

la täche qu'il a entrepris. Rappeions deux monographies

remarquables sur les constructions des ordres de Cluny et

de Citeaux dans la Suisse romande et une etude sur la

catliedrale de Geneve, qui, rectifiant d'anciennes erreurs, a

permis d'etablir la vraie date de l'origine de cette cathe-

drale.

L'infatigable travailleur n'a epargne ni son temps ni

sa peine; le metre et le crayon ä la main, il a, de Bäle

ä Come et des rives du lac de Geneve au Munsterthal,

dans les Grisons, parcouru la Suisse dans tous les sens,

rencontrant, comme c'est le sort des explorateurs ici un

succ^s, lä une deception. Plus d'une fois des decouvertes

inattendues sont venues le rejouir. Rarement les ren-

seignements fournis par les ecrivains locaux se sont trou-

ves confirmes par les faits. Des promesses pompeuses

aboutissaient ä des trouvailles sans valeur, tandis que des

monuments importants avaient ä peine ete signales, Tel

jour, une clef, arrachee ä grand renfort d'eloquence aux

mains d'un sacristain defiant ne servit qu'ä ouvrir une

chapelle de montagne qui ne contenait absolument rien;

tel autre jour une excursion que les connaisseurs des lieux

deconseillaient comme inutile, eut pour notre investigateur

les plus feconds resultats.

Ces materiaux reunis, M. Rahn nous donne aujourd'hui
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deux Cents pages, la premiere partie d'un premier volume.

Ce tome premier qui doit nous conduire des temps pre-

historiques k la fin du moyen äge, paraitra tout entier

dans le cours de cette annee; la partie que nous avons

sous les yeux nous amene au treizieme siecle.

Point encore d'art suisse dans le sens que nous don-

nons ä ce mot. Ce sont les origines que nous racontent

les Premiers chapitres. M. Rahn traite sommairement des

äges celtique et romain. II lui suffit d'avoir nettement

caracterise les constructions lacustres et d'avoir, de main

de maitre, Signale la grandeur et la puissance de la cul-

ture artistique des Romains; il sait ne s'arreter sur ces

äges qu'autant que cela est necessaire pour faire com-

prendre quelle a ete leur influence sur ceux qui les ont

suivis.

Quatre chapitres sont consacres ä l'etude de l'art dans

les Premiers siecles du christianisme.

Le premier explique la sjTnbolique de l'art chretien

primitif.

Le second nous apprend ä connaitre les debuts des

Alemans et des Burgondes. M. Rahn utilise, pour ce but,

les sources historiques, les rares debris de murailles trou-

ves ä Geneve et ä St-Maurice, et les richesses des musees

de Lausanne, de Berne et de Zürich, en agrafes, baudriers

et boucles de ceinturons.

Un troisieme chapitre expose, avec une precision scien-

tifique et une parfaite clarte, les origines et le developpe-

ment de l'architecture chretienne dans notre pays.

Dans le quatrieme, notre auteur suit ce developpement

k travers la periode carlovingienne. II dit les agrandisse-

ments rendus indispensables par les necessites du culte;

la crypte s'etend, le transsept se dessine; le clocher appa-

rait, contenant souvent ä ses etages superieurs des cha-

pelles dediees aux archanges.

Un document capital de cette periode est le plan du

cloitre de St-Gall, conserve dans la bibliotheque du cha-

pitre, et dont les travaux les plus recents flxent la date
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ä l'an 830. Ce plan nous est represente en detail dans

iine reconstruction qui nous en donne la vue ä vol

d'oiseau.

Enfin, la sculpture et la peinture de ce temps sont

mises sous nos yeux gräce aux travaux en ivoire et aux

miniatures provenants de l'industrie des cloitres. M. Rahn

nous initie ä ces travaux dans des pages charmantes et

pleines de vie. II nous montre les moines de St-Gall et

d'Einsiedeln, occupes a tracer le labyrinthe de leurs ini-

tiales; il les fait revivre ä nos yeux; soit, lorsque, dans

leurs moments de zele, ils s'appliquaient ä exprimer leurs

pieuses fantaisies au moyen de couleurs harmonieuses et de

figures quelquefois etranges, soit que, dans leurs heures de

lassitude, ils temoignaient, par une note marginale, de leur

secret desir de voir arriver, avec la nuit, la fin du travail

et le verre de vin accoutume. Nous suivons ainsi toutes

les phases de cet art fin et delicat, depuis les premieres

productions, l'oeuvre des immigres irlandais, jusqu'ä un point

culminant et jusqu'ä sa decadence marquee par l'invasion

de l'influence byzantine.

La livraison que nous avons sous les yeux se termine

par deux premiers chapitres traitant de l'architecture ro-

mane. L'un d'entre eux expose les principes de ce style

et l'autre commence ä retracer les basiliques romanes de

la Suisse allemande. Cest l'art antique qui renait, mais

sous une Inspiration nouvelle et sous le souffle de la liberte

modeiTie. La seconde partie du premier volume retracera

les grandes constructions ä voüte de Zürich et de Bäle,

ainsi que des monuments romans soit de la Suisse Occi-

dentale, soit de la Suisse Meridionale; il se termine par la

description des monuments gothiques.

Le style de M. Rahn est individuel, sincere et degage

de tont Clement conventionnel ou doctrinaire. II s'adapte

admirablement ä la franche et vivante expression d'une

ceuvre qui est bien vraiment k la fois le fruit d'un travail

rigoureusement scientifique et un livre populaire, consacre

ä la patrie.
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La Suisse est jalouse de la place qu'elle occupe comme

nation, mais cette place, ce n'est pas au seul developpe-

ment de ses forces materielles qu'elle la doit, c'est, ä un

point de vue plus eleve, ä l'independance deployee dans le

monde des esprits.

Comment n'accueillerait-elle pas avec joie une entre-

prise commencee dans une pensee de sacrifice et pour-

suivie avec un genereux devouement?

Äönig dloderid^, SCrauerfpicl üongfclij ®a§n/) (2iagemeine Scituug

11. Januar 1875.)

cfm. '3)iefe§ jüngfte SSer! be§ reidjbegabten iinb mit

botten §önben fpenbenben 'Sid^terg ift ein für bie S9üt)ne ge*

fd^affeneg ®roma, unb ht'ji^t un§li)eifell)aft ®igenfd)aften bie

il^m bort eine f9m|}QtI)i[c^e 3lufna{)me unb einen bebeutenben

(grfolg berf^red^en. ^nbt'^ mad^en '{id) auf jenem l^eifeen

SSoben ©inftüffe geltenb bk fd^mer üorauögufe^en unb §u be=

red^nen finb. ©§ fei un§ barum bergönnt „^önig 3floberid^/'

nad)bem tüir if)n mit feinftem SSerftänbni§ öortragen gel^ört,

unter biefem erften ©inbrurf §u bef|)red^en, beöor er über bie

fd^idtfolöüotten 93retter gel^t.

SSon '2)a!^n§ ®ebid£)ten ift luof)! eineä ber fc^önften bie

Ü?oman§e öon ^önig Sfioberid) unb S)ona (S.a'oa. ©ie er=

ääf)tt wie ba^ '\pani\ä)e ßiotl^enreid^ burd) eine öer^ngnife*

öolle Siebe feinet legten ^önig^ §erftört mürbe. (Sinen mie

ban!baren SSattabenftoff bie Sflomontif biefer Sage biete, fie

genügt nid^t um ben Untergong eineg mädjtigen )Rti(i)t§ gu

erflären, felbft für jene ^tit nid^t mo bk Seibenfdjaften beö

(Singelnen mäd)tiger in bk ©efd^id)te eine§ SSoIfeg eingreifen

mod^ten aU in ber unfrigen. ^iefemol l^ot un§ ^af)n mit

einem größeren S!J?otib, mie eg bie unter ein fc^ärfere^ Urtl^eil

fattenben SSerl^öttniffe be§ ©rama'g erforbern, öon ber 9?otl^=

menbig!eit jener ^atoftro|)!^e überzeugt. (£r löfet fie l^erbor*

gelten auö einem ben SBiberftonb gegen bk maurifd^e i^«^

1) ßei^ätg, 1875. ^. g- ^artfnoc^.
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öafion im üorou§ üereiteinben ^am^f auf Beben unb Zob

gtrifcfien bem tönigtl^um unb bem ^Ieru§ be§ 3Seftgot§en=

xtid)^, unb biefe I)iftortfc£) foum §u begrünbenbe 2)eutung

fteüt fic^ un^ fo[ort aU ploufibel bar, lüeü fte auä einer aö=

gemein befannten gef(f)i(^tlid^en Xi)at'\ad)t l^erau^gebilbet ift.

©in unüerpUnifemöfeigeg 3Sorh)iegen ber flerifalen über bie

ireltlic^en ©lemente mar ja bie öerfjängni^üolte (Sigentl^üm=

Iid)!eit, ber unterfd^eibenbe l^iftorifd^e S^araÜergug be§ [pa=

nifdjen GiotI)enreid)eg. SSarum follte ba nic^t ber '3)i(f)ter

einen n)eltlid)en ®otf)en am SSorabenb ber maurifd^en Ueber=

flut^ung ben ^atriotifd^en SSerfudE) mad^en laffen eine bie

2Be!^r!raft be§ Sanbe§ fcf)tDäd)enbe ^riefter^^errfd^aft gu bred^en

unb allen SBiberftanb be§[elben in flarfer föniggl^anb gu

jammeln? 2öarum fottte er ben Äü^nen nic^t feinen ge=

fä!^rlid)en geiftlic^en ©egnern meljr nod^ aB btn SJiauren

unterliegen laffen?

3lIfo Äam^f 5mifc£)en ^ird^e unb (Staat. 2)iefe beiben

ftreitbaren, fid^ öon alter^f^er oft befel^benben unb immer

mi^trauifd^ meffenben Ttää^tt finb in §mei groB angelegten

©eftolten ^erfonificirt, in Äönig Sloberid^ unb bem (Srgbifd^of

©inbreb. ^^^em ift ber §a§ gegen ben geiftlid^en ©rudf

gum Seben^atl^em geworben. 5lud^ nad^ ^a^ren be§ 3flul^m§,

unb je^t bie tapfere §anb nad^ ber ^rone au^ftredenb, !ann

er e§ ben ^rieftern nid^t öergeffen mag fie feiner ^1^9^"^

angetf)an l^aben.

,,©ie f)aben unfrei §aufeg ©runb gerftört,

©ie f)aben fdinjarg ber SJJutter ßieift umfinftert,

©ie :^aben auf ber (Stf)ulb be§ SSaterä SSIut,

©ie l^aben einer füfeen ©d^lrefter §er§,

Sie id^, ad)\ görtlic^ liebte, mir entfrembet,

©ie {^aben meine Slinb^eit mir geftofjlen,

©ie mollten bredfjen SSilten mir unb ©eift:

9^ic[)t i^r SSerbienft ift ba^ id) SJiann gemorben.

Unb, ba id) i^re Letten mit (55emalt

Berrife au^ bum^jfen ^loftermauern flüd^tenb,

%a I)oben fie fo lange midf) gel^e|t.
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93iö ic^, öetfauft aU ©flaö' auf frentber Äüfte,

Sluffd^reienb njorf mein ^aupt, öerämeiflung^öott,

®en Xob erflef)enb, in ben ©onb ber Sßüfte."

2ßiII ober Ütobetid^ Äönig lüerben, fo muß er bie S^rone

QUO ber ^anb be§ ©rgbif^ofS em^jfongen, mufe er Dorl^er bie

^Jriöilegien ber bie SD^ef)r]^cit ber Äönig§tt)ä^Ier bilbenben

©eiftlid^feit befd^hJören. (Sr l^ilft firfi unb bent Sanbe mit

einer mittelolterlid^en ^^i'cibeutigfeit, feierlich gelobenb

:

„Si^id^t el)cr nel^m* xä)

5lu§ ©inbrebg ^onb bie ©otl^enfrone

93iö ici^ ben @ib, ben er öerlangt, gefd^moren."

3)od^, einmol Qttüai)lt, löfet er bie Pforten ber 58afilica

njcit öffnen, unb ergreift, öon bem I)ereinftrömenben SSoIfe

nod^ oltem ©otl^enred^t auf ben (Sd^ilb gef)oben, bk auf

einem ^o^tn, ^jfeilerortigen 2lltar rul^enbe Ärone mit eigener

§anb — eine l^inreifeenbe geiualtige ©cene.

%oä) (Sinbreb gibt ben ©igenmäd^tigen nic^t auf. 5Jorf)

üerfügt er über ein SSonb ber Siebe, um il)n §u feffeln. Sofia

^at)a, bie fc^öne ^Befreierin Sfloberid^ö, beren 5Sater, ©raf

3uIion, bie afrüanifd^e ©otf^enfeftung Seuta be^errfd^t, !^at

i^rem S3eirf)tiger, bem mäd^tigen ©rgbifrfiof, if)re Siebe gu

bem geretteten ©flaöen nid^t öerliel^It, unb öerlongt jie^t,

mit einem öerl)a§ten (£I)ebunbe bebrof)t, Don ©inbreb eine

^reiftötte. ($r öffnet if^r bie Pforte eineö f^rouenüofterö in

Xotebo. ©ntmeber rtiirb bem ^önig, fo red^net ber ^riefter,

ba§ geliebte SBeib öon mir geloäfirt, unb er föllt baburd^ in

meine ©ehjalt, ober er entmeil^t ben l^eiligen Sflaum burc^

einen 9Jonnenraub unb erliegt bem 93annflud^ unb bem 3SoIf§=

^a% 9loberid^ inbe§, ber 5^amcn unb §er!unft feiner Sftetterin

nid^t fennt unb bei meldfiem @raf Julian fein oäterIidE)e§

Siedet auf Sofia (^ata gegen ben Srgbifrfjof geltenb mad^t,

läfet burd^ feine ^önig§fna^^>en bie S'Iofter^forten fprengen,

nimmt ber I)erau§tretenben 9?onne, um fie ber 3BeIt unb il^rem

SSater jurüdgugeben, ben ©dE)Ieier Oom ^aupt, erfennt feine

unoergeffene SSefreierin unb bietet i!^r §anb unb Ärone on.

Ser SSater erl)ebt (£infpruc^, aber bie 9?ad^ric^t oon ber Ueber*
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gobe ber ^^eftung ßeuta ift angelangt, unb GJraf Sultan h)trb

oB SSeträtf)er berl^aftet. ®ie (Sr!ennunggfcene jrt)if(f)en ben

Siebenben ift fno^|> unb öielleic^t um fo tt)irfungäreici)er be*

l^anbelt — eine ©elbftbef(f)rönfung, bie bem fcf)tt)ungbotten

Stirüer ^oif) anpred^nen ift.

^e^t auf ber §ö!^e ber ^anblung treten firf) ©inbreb unb

3floberid^ noc^ einmal anfc^einenb öerfö^nlic^ entgegen, ^tt

Äönig niei^ eg burcf) eine gefcfimeibige Haltung fo §u loenben,

ba^ ber ^riefter il^m unöerpttt um ben ^rei§ ber (^ügfamleit

bie ÜJonne gur ®emaf)Iin anbietet, unb i^m feine gefä!^rlicf)en

geiftlicf)en SBaffen unb bereu §anb]^abung geigt unb rül^mt.

S)iefeg ßft'i^Ö^fP^öcf) ift, tt)a§ ber SSifd^of nirf)t al^nt, ein öffent^

lid^eg. SSermittelft einer üom ^önig getroffenen IMnorbnung

rviib eg öon oielen B^UQ^^ {)inter SSorl^ängen, bie ^lö^tid^

finfen, belauf(f)t, unb bor bem berfammelten §ofe befd)tt)ört

ber bon einem ©d^Iauern entlarbte ^riefter bie diadje be§

^immetä auf 9?oberi(^ l^erob.

^fJad^bem in biefer 3[Beife ber 3rt'ief|)alt §lt)if(i)en ^önig

unb ^ird^e unl)eilbar geioorben ift, gel^t ein 9li§ burij^ ba§

©otfienbol!. fRoberitf) unb ©inbreb eilen beibe bem Unter*

gang entgegen, ^er ^riefter fc^Iie§t ein rud^Iofeg, il^n felbft

berberbenbeä, 33ünbnife mit ben Ungläubigen; ber ^önig ober,

burd^ feigen SSerrat!^ unb berfuc^ten 9D^eudf)eImorb gereigt, löfet

fid^ §u einer 9f?eif)e bon 9f{ed)t^berle|ungen l^inrei^en, unb §er=

l^aut enblid^ mit einem ©d^tbertl^ieb ba^ bie !irdE)Iid£)en ^ribi==

legien be!räftigenbe Pergament. Sine britte Ttaä)t tritt auf:

ba§ StobeäfdEiidfal be§ ®ot^enreicf)eg, ber!ör^ert in ber ftotj

gemeffenen ©rfd^einung be§ SD'Jaurenfelbl^errn Sare!.

®ie mit ein :paar fülinen ©trieben entworfene ©dfilad^t

bon Xereg be la ^rontera fd^Uefet ba§> ©tücf. Oloberid), bon

ben unter bie SSaffen gerufenen porigen ber ^ird^e im ©ti(^e

gelaffen, fäKt im entf(^eibenben 5Koment be§ ^am^fe§ burd^

9D?eudE)eImorb. ®ona (laM folgt bem beliebten in ben 2^ob.

®ie^ finb bie §au^jtmomente ber rafdf) unb ebenmöfeig

fortfd^reitenben ^anblung. Tlanä)t feinere ©d)ön:^eit ber

SSed^felbegiel^ung unb be§ (Sontrafte§ fann I)ter laum flüdf)tig

angebeutet merben. SBir begnügen un§ auf ben milben ^^reunb

G. 5. 2Reöer, Sriefe. II. 27
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be§ gelben unb beffen SSerpItnife äu 9ftoberic^g frommer

(S(f|tüefter, foiüte auf bie erquidltd^e (^eftalt bei ^jotriotifd^en

SSifd^ofl ©unbemor I)in§un)eifen.

2)er Sle^räfentant be§ fircf)Ud^en ©^rgeigel, (Srgbifc^of

©tnbreb, ift mit berben SlJieifterftric^en ^ingefteltt. hieben

biefem fräftigen ß^ora!ter!o^f fc^eint ber tro| feiner fd)Iauen

SBilbl^eit im gangen ibeal unb ettoal t^|>ifc^ gegoltene §clb

bilmeilen §u erblaffen. SSarum begebt er nic^t im geeigneten

2tugenbli(f eine !ecEe ^reöeltl^at! ©eine trogifcfie ©d^ulb öer=

t^^eilt fic^ auf eine 9flei^e gemalttptiger §anbtungen, t)on

meieren fi(f) jebe, leichter al§ bromatifc^ münf(f)bar ift, rec^t=

fertigen Iä§t. 3tucf) ber S9au be§ (Stüc!e§ ptte öielleicf)t burd^

ein fdE)ärfere§ ^eröortreten ber tragifd^en SSenbung nur ge^

tüonnen.

S)ofe fitfi in biefen mittelalterlicEien kämpfen geiriffe 3üge

ber ÖJegentöort oft bi§ in§ S)etail f:piegeln — mer !önnte ba^

htm lebenltüormen S)id^ter gum SSoriüurf mad^en! ®r fiat

ein SenbengftücE gefc^rieben; über menn er in „fönig 9lobe*

rii)" ein ©c^mert gefcEiIiffen, fo trägt er e§, raie §armobiol

unb 5lriftogeiton, in SJJ^rten.

@itt neue^ Xvantx^piel t>on %tüv 2)tt^tt^) (StCg. siugsb.

Seitung, «Betrage 21. 3luguft 1875).

cfm. ®ie 93ef:pred£)ung be§ ,,9?oberid)", roeld^e uor ge*

raumer ^tit in biefen SSIättern erfc^ienen ift, enthielt gttjifdien

ben 3eilen ben berborgenen äBunfc^: ^^elif %a^n mörf)te auf

iene§ ft)ir!ung§reicf)e, aber ba^ unöerfennbare ©e^röge ber

2;age§tenben§en trcgenbe 'S)rama, ein älüeitel folgen laffen,

ba§ in Jeinem anbern ®ienft ftel^e al§> in btm eblen ber

©c^önl^eit. ^fJun, biefen SSunfcE) erfüllt un§ „9flübeger öon

35edf)elaren".

SOian fann eine öon btn fömpfen unb ^orteiungen ber

©egenmart belegte ©itfitung für äftl)ctifrf) äuläffig unb be=

redE)tigt l^alten, man !ann in biefen SageSfragen ben ©tanb=

^un!t be§ SSerfafferS bollftänbig, ja mit S9egeifterung teilen,

1) 2Jiarfgrof Sftübeger bou SSec^elaren. SLrauerfpiel bon i^elij

®a§n. Seipätg, Sreitlopf & gärtet 1875.
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unb \i(^ bennod^ erquicft unb erleid^tert fü^Ieit, tuenn ber

®id^ter au§ bem ©tauöe be§ 3fling^Ia^eg iDteber in bie ^öl^en*

luft ber uneigennü^igen großen ^unft gurütffel^rt.

(Sinen reinen ^enufe öerbürgt ung [(f)on b«r ^fJame bei

gelben, ber, tüenn er bit §onbtung ntd^t fül^rt, bod) in bie

9Jiitte berfelben geftettt ift, ber 9^ome be§ SJlarfgrafen Slübeger,

h)eld^er Se^en§treue unb §er§enimilbe bebeutet. SSir ^ahm
e§ mit ben feftum[(^rie6enen (^eftalten unfrer ^elben[age gu

tl^un, ttjir finb jebei 3^^if^t§ an ber innern SBa^irlieit ber

S:^oraftere ent{)oben unb !önnen unfere öoKe frifd^e %f}eiU

naf)me bem tragifcfien ßonflict gulüenbeti.

®ieffr ßonfUct i[t ein rü!^renber, ein menfd^tid^ einfad^er.

®a§ ift nid^t genug §u rül^men. i^n TtaÜQxaf 9tübeger !äm|)ft

bk SSoterliebe gegen bie unöerbrud^Iid^e Sel^en^treue. ®ie

fd^nettentftanbene junge ^fJeigung §rt)ifd^en feinem 5linbe ®ot*

linb unb bem 5fJibeIung (55i[el!^er tüirb fc^uIbloS f^ineingeriffen

in ein unabhjenbbareg, feinem ßiel unaufl^altfam gufcEireiten*

be§ gamilien* unb SSöÜeröerljängni^. ®ie Stragif biefe§ un^

öerfd^ulbeten Unterganges ergreift unS ol^ne unfer ©efül^I §u

beleibigen, benn föir miffen — unb menn mir e§ nid^t müßten,

belel^rte un§ bit (55efd)id^te auf jebem il^rer 33Iätter — ba^

SSöIfer= unb f^omilienfc^idEfoI über bem ©cE)idffoI bei (5in§elnen

ftel^t unb beffen blül^nbfteS ©lücE gertreten borf.

t^reilirf) fel)en mir l^ier nicf)t in @!^a!ef^earifd^er SSeife

bit ©eftalten mad^fen, fid^ enträtf)fetn unb gerftören, fonbern

mir [teilen feften, fd^önen, berebten %t)ptn gegenüber, bie un§

ef)er, menn bie Bufammenftellung geftottet ift, an bie confequente

Haltung unb ben fidlem @eftu§ ber daffifc^en franjöfifd^en

93ü^ne, ber gelben Sorneiüe'g unb 9flocine'§, erinnern. %it

ß^araftere finb fid^ !räftig entgegengefe^t, unb innerl^alb

biefer (55egenfä|e fra^^jiren fie un§ burd£) fettfame ?i{)nlid^==

feiten: ß^el unb Äönig ©unter, fonft fid^ fo ungleich, finb

beibe mübe ^aubtxtx. S)er bämonifd^e §agen unb ber treu=

l^ergige 9lübeger fallen beibe oI§ Opfer bebingungSlofer Se!^en§^

treue, ^ui ber ba^ leibenfc^aftlid^e X^un ber anbern über^

rogenbe unb bie ^anblung gum (Stf)Iuffe fül^renbe ®ietrid^

öon SSern fte{)t aU ftjmbolifd^e f^igur in einfamer §öl^e.

27*
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'äu6) bie <Bpxa^e })at ein cloffifc^eg ©e^äge, jenen

®oI)n'fd^en ©olbton, ben tüir in ben SSottoben be§ 2)id)terg

bettjunbern. SD'Jöglic^ bofe fie, ettroS ungeftümer unb äerrijfener,

<in bramatifd^er SBirfung geluinnen tt)ürbe.

®er Stufbau beg ©tüc!e§ ift einfach, ftf)Ianf, fel^r tfj€a=

tralifd^. ;Sw tt)enigen ^eit^it lajfen ficE) feine ©runbgüge n}ieber==

geben. 2luf bie S3urg SSec^elaren gu äßarfgraf JRübeger unb

feinem lieblichen tinbe (SJotUnb fommt mit ben on (£|el§ §of^

lager giel^enben SSurgunben ber junge ®ifei:^r unb geloinnt

bie Siebe be§ ^äb^tn^. ®IeicE|§eitig ober erfd^eint näc£)tlid^er

SBeite, um if)re D^jfer gu gäl^ten, bie ^errin ber ©rängbefte,

bie rod^eburftige ^rimf)ilb€. §ier !^ot ®o^n eineö feiner

fd^önflen S3attabenmotiöe §u einem 2Ictfd^Iuffe öerarbeitet,

meld^er ber effectüollen ©d^Iu^fcene beg erften 2tcte§ im

,,9floberic£)" on grofeortiger SBirfung nicf)t noc^ftel^t. Ülübeger,

öon ^ietrid) gedornt, treibt bog Siebe§;poor gur ^lud^t. 9Jlit

il^nen entrinnt §ogen, ober er unb ©ifeli^er lehren in Sltinung

ber fotQftro:pf)e treuen ^ergenö gu ben ingmifc^en ouf ber

(£|elburg ongelongten S^ibelungen gurüdf, §ogen nod^bem er

einen gefeiten ©d^ilb erbeutet. %a^ SO^orben beginnt, unb

3flübeger mirb öon feiner Sel^enSl^errin gegrtungen mit feinem

(Sibom ©ifel^er gu fed^ten, morüber ber gu SSoter unb Sröuti*

gom !^erbeigeeilten ßJotlinb bo§ §erg bric£)t. ®ie 2:obten liegen

h)ie (Sorben auf bem f^elbe, nur ©unter unb §ogen bleiben

übrig, bie ©ietrid^ öon SSern überminbet unb gefeffett ber

9lod^e triml^ilbeng onljeimgibt unter ber SSebingung, bofe @^el

l^infort ben germonifd^en SSoben meibe.

©0 fd^reitet neben ber gorteften ^b^Ite bie groufomfte

3ftod^e, fie nöfjern, berühren unb burd^freugen fid^. SSol^r*

lid^, ^urd^t unb SUlitleib erregt biefe Srogöbie, unb bo§ ift

bie §ou^)tfod^e.

®er „(©(^tteigerifr^e SHimatur=Sltmttnor^" ouf ba§ ^a^xiisn.

(««euc Bürc^er Scttung 27. ^amax 1877.)

— S)er ,,©d^tt)eigerifd^e 2Kiniotur^2lImonad^" auf

bo§ ^a^x 1877, öon dinb. 95uri, beffen bisher in feinem

gürd^erifrfien S3Iotte (Srloöl^nung gefd^of), öerbient eine nod^^
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träglicEie ^dlt ber Stnerfennung. Sieben einer 9ioöette unb

einer S3iogra|)^ie bringt ba^ S3üc£)Iein, in hjel(i)ent un§ —
ein feltener Äafug — bie ^oefie beffer öertreten [d^eint aU
bie ^xo\a, einige gang öorgüglid^e (Skbid£)te. ®a0 £alen=

barium begleiten gföölf Siebtr öon ®. fetter, alte, tkht

Sieber, öom ®id^ter toieber burd^gefel^en. %a ift „3Binter=

nac^t" unb „'am SSaffer", fo öerfc^ieben üU mögtid^ ge==

ftintntt unb jebeS in feiner 5Irt öottfommen. ^n: „ßrfter

©d^nee" önbfrt ber SJieifter — e§ foftet ilim ein paat g-ebcr*

§üge — üielleic^t nocf) bie ^tvti <3d^lu§jeilen für feine enb=

gültige ©amntlung. @ine entfd^iebene SSegabung betueiSt

Slbolf f^ret). 2)ie „Sieber eineä ^rei^arftbuben au^ ben

S3urgunber!riegen" treten brat» unb frifd^ unb boc^ in feiner

Sßeife renommiftifcf) auf; auc^ unter feinen übrigen ©ebid^ten

finben fid^ glüdli(j^e Wtotitit, §. 35. ha^ : „Df), toir hjiffen, tva^

bu benfeft." ©in jungeg Salent reigt bk S^Jeugierbe. 3Birb eg

gegen fid^ felbft ftrenge fein? SBirb e§ §u feinem ^eme burd^*=

bringen? — SSütor SBibntann giebt biefeSmat nur ein :paar

gefüf)Ite ©tropfen : „'am ©rabe S- t^re^'g." 2öa§ ift üu§>

ber fc^önen e|3if(f)en 2)id§tung in DÜaüen geworben, bereu

erften ^efang ung ber i^a^^rgoitg 1875 ntittl^etlte ? SSon ben

beigegebenen ^olgftfinitten gefällt un§ „ber gefä^rbete S3Iumen*

ftraufe" am beften, auc^ bie poetifc^e 2)eutung begfelben öon

fR. D. Biegler ift gang pbfd^. M,

SRaCtttbtt, Strauctfpict üon ^. Singg. 1877. (««cuc ^ürc^cr

Scitung 5. QuU 1877.)

Um Äönig 3Jianfreb meinen

©igilien unb Sarent,

©g ragt ein 3JtaI öon (Steinen

Sin ber SSrütfe öon S3eneöent.

Gin ^elb, toic größer feinen

®er g^u^m ^talienö fennt,

3flu{)t unter bem '^al öon ©teinen

Stn ber S3rüde öon SSeneöent.
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©0 lang bie ©terne fcfjetnen

Unb bie ©onne am Firmament,

©d)reit Stacke bag 2JiaI üon (Steinen

9ln ber S3rüdfe üon SSeneöent.

S)ie öorftef)enbe SSallabe föirb ben ^rangojen mit bxo'i)tn^

bem ^ol^ne öorgefungen njenige 2lugenbli(fe üor bem S3e=

ginne ber figilianifd^en SSeSper. Ueber il^ren 2tutor fönnen

njtr nid^t im Bi^^ifel [«in: mit fo tiefem ®efüf)Ie, furg,

big gut ©rf)rofff)eit, conci^ toit eine i^nfc^rift, biegtet nur

^ermann Singg unb bie 'iSaUabt ift in fein thtn erf(f)ieneneg

Xrauerf^>iel ,,9JlocaIba" eingefügt, ba§> irir an biefer ©tette

in Äürge, mt^x anbeutenb al§ augfül^rlid^ bef^rerfien lüollen.

®ie ^erfonengru:p^3e ber „SD'Jocalba", ungeföl^r tüie fie in

ben legten, bie Söfung bringenben ©cenen erfcf)eint, ift foI=

genbe: ^m SSorbergrunb linfg ein gemeu(f)elter f^rangofe,

red^tö ein gefeffelter figilianifd^er Ofläuber. i^n ber SDlitte ghjei

große öieftalten, ein SBeib, eine ©igilianerin unb ein beutfd^er

^Ritter, beibe ben 2;ob im 2lntli^. ßrotfc^en il^nen an ber

@rbe ein geleerter ®iftbecf)er. i^m §intergrunbe ein ^önig

mit ftfjönen, falten, etluaö falfd^en Bügen, ber einem jungen

9Köbd)en gögernb bie Ärone auf§ §au:pt fe^t.

SSerfud^en loir e§, bie f^unbamente ber S)id^tung mit

öorfid^tiger ^anb bloBguIegen. (Sin SSoI!, ba§ figilianifc^e,

mirft bog ^oc^ einer fremben, ber frangöfifrf)en ^errfc^aft ob.

@§ befreit fid^ aber burd^ eine unerhörte graufame 33Iutt^at.

Xiefe SSIuttl^ot ift bie eigcntlitfie tragifd^e ©d^ulb be§ ®ramag.

SBer irirb ber ßrbe ber 9?eöoIution fein? S^n (Elemente f|oben

babei gel^anbelt: ber großartige, aber unftäte, reigbare, rad^=

füd^tige fi§ilianifrf)e SSoIfggeift unb ber ungefül^nte ©d^atten

beg öon ^arl 3lnjou ]^ingerid^teten ^onrabin. ®iefe gnjei

ou§ ber (5Jefd£)id^te auffteigenben ©ämonen gewinnen (öeftalt,

ber eine in ber ©igilianerin 9KacaIba, ber anbere in bem

beutfd^en Flitter t^ulfo, unb, um biefe (S^eifter gän§IidE) gu öer=

!ör:pern, gab il^nen ber 2)ic^ter, in merfhjürbigem ^orallelig*

mu§, ein bem §affe, üon meld^em fie befeffen finb, gerabegu

tt)iberf^red^enbe§ menfc^Iic^eg (^efü^I. %uito nämlid^, ber ben
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legten 2ltf)emäug ÄonrabinS belauf(i)t unb eingefogen f)at,

njtrb öon Siebe berül^tt §u ber Zoä)ttx be^ mörberifd^en ^Injou,

bie er guerft, buxd) eine fettfame aber nid^t unmotiöirte SSer=

mecfifetung für feine Sel^n^Iierrin, bit Ie|te ©taufin fjäit unb

üon roeld^er er aud^ nad^ erfanntem ;5rrtf)unt nid£)t laffen

fann. SUJacalba f)inh)ieber, bie glüt)enbe Patriotin, lüirb unfelig

üergaubert unb geblenbet öon bem neuen fremben Untere

brüdter ifirer ^eintat^nfel, bem Könige Slrogon. '3)iefer ^önig

ift nid^t Ieirf)t §u enträt^feln. SSenn mir il^n richtig faffen,

üerbirgt er unter einem glei^enben Steu^ern jene Seelen^

fölte, meldEje ber ©d^arfblicE SJJacd^iaöelti'g fpäter an btn

dürften ber Slenoiffance beobad^tete. ^uI!o unb SJiacalba

gerftören fid^ burcf) ben SSiberf^rud^ öon ^afe unb Siebe.

3tber aud^ ber fd^Iaue Strogonier hiagt bit §errfrf)aft nic^t

§u beizeiten, er gibt fie ber legten §o]^enftaufin, beren un*

fd^ulbige§ §au;pt bie aug bem SSIute ber fi§iUanifd£)en SSe^^jer

gef)obene ^rone entfünbigt.

©0 ungeföi^r laufen bie ©runblinien beS <SpieIe§. SSon

biefem felbft mag fic^ ber Sefer unb, töann ba^ Btüä über

bie S3retter qq% ber ©c^auer feffeln unb i^inrei^en laffen.

©ie §anblung ift ungemein rafd^ unb fräftig gefül^rt, bie

©eftalten finb fül^n enttüorfen, mel^r aU eine berfelben aber

bepit etrtja§ 9flät]^felf)afte§, ba§ ift nirf)t §u leugnen; fei eg ba%

fie tief ongelegt, aber nid^t ööttig f)erau§gearbeitet finb, fei

e§ bafe ber ^id^ter ben ^orberungen unb 3Sir!ungen ber mo^*

bernen S3ül)ne gu lieb bk jeweilige Situation fo rüdfid^töIoS

unb üe^ement ausbeutet unb erf(f|ö:pft, ba^ ber Umrife ber

(St)ara!tere baburd^ üorübergel^enb erfd^üttert tvixb unb in

ein 6cf)tt)anfen gerätl^. 9^un, ba§> gibt ber Äritif gu fiiiaffen,

bog bietet ber Deutung unb SluSfegung (Bpithaum.

^ir !önnen un§ nitf)t entölten, nod£) einen überrafd^enb

fd^önen ^etailgug ^erüorgu:^eben. 2BoI)I bie mödf)tigfte ©cene

ber „W(icaiba'% mit fetfer 33rat)our I)ingetoorfen, ift bie ber

figüianifd^en SSeSper felbft. ®ie fred^e ©eberbe, tvd^t fie

gum 5Iu§brud} brachte, ift gefcfiic^tlid^. Ser ^irfiter mu^te

fic^ fragen: barf id) ba§ auf bk $8ül)ne bringen? @r pt eg

genjagt. Stber burd^ men Iä§t er btn ^rangofen nieberftedfien
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neben ber befd^tm^ften ©igUianerin? Surcf) einen öon tl^r

äurücEgemiefenen Siebl^aber, bem fie, aU le^te unb einjige

©unft, gerabe an biefem öerpngnifeöotten 3lbenb einen feufd^en

^uB auf i{)re ©tirn geiDöIjren tviU. ^ft ba^ ni(f)t ein geniotet

3ug? unb e^ ift nirfit ber einzige. Sin Setailfc^önl^eiten,

fd^Iagenben SBorten, fd^önen fc^roffen Sßenbungen, geiüolttgen

unb au(f) lieblid^en 93übern ift bie SJlacalba reid^ biä §um

UeberfluB. gerbinanb mtt)tx.

f)ertnann ßingg. ©c^lufeftctnc, ^Berlin 1878. («Reue 3üt{^cr

Bettung 23. S)eäcm6cr 1878.)

©ie St)ri! §ermonn Singg'^, ber batb feierUd^c, balb

njübe, guiueilen faft mid^elangeleSte (Sctjroung, mit njeld^em

fie bie fd^affenben unb gerftörenben Gräfte, ben „^ampf"
in bem foämifd^en unb in bem gefc^id[)tlidf)en Seben ber*

^errlitf)t, finben fic^ in jeber £iteraturgefc^itf)te d^ara!terifirt,

unb ba bie rül^menben unb bk tabeinben ^oten für ben

©infid^tigen im ©runbe bogfelbe S3ilb eineg fe^r mächtigen

unb eigentl^ümlid^en ®id£)ter§ ergeben, !ann e§ I)ier nid^t

barum fitf) l^anbeln, S3efonnte§ §u iDieber^olen, fonbern nur

barum, in ^ürge ba§> SSerl^ältnife biefer neuen «Sammlung

äu ben brei borangegangenen angubeuten.

2)en §auptft)ertl^ ber „©dilu^fteine" legen lüir nid^t auf

bk übertüöltigenbe ^ütte if)re§ ^nl^alteg, fonbern auf einen

anbern ^unft. ©agen luir e§ mit einem SBorte: ^ermann

Singg tritt un§ Ijier inbibibuetter, bertrauter unb barum

aud^ l^riftfier al§ frül^er entgegen. @r äal)lt, o^ne gu !argen,

mit feiner ^erfönlid£)!eit. @r fül^rt un§ in biefer männlidE)en,

burdE) ba^ Seben begteitenben S^rif im ©piegel feinet SSor=

bilbeg burd^ alte Stimmungen eineg tüd^tigen mit bem Safein

!ämpfenben Mtn'\d)tn, bie SSertüunbungen, bie ©ntmutl^igun*

gen, bie (Srmannungen, furg burd^ alte Sftingerftellungen be^

®eifte§ unb ber Seele. (£r geigt fic^ un§ felbft, loie er leibet

unb !ämpft, tapfer, fd^toer berieft, gornig aufftammenb gegen

ba§ Sd)lecf)te, fjeige, ©emeine, mitleibig mit ben Unterließ

genben, fd^eu unb el^rfürtfitig ben loaltenben SKäd^ten gegen==
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über, burdE) hu (Srfal)rung fur(f)tIo§ gettjorben unb jtd^ aug=

ftredenb nad^ bem orange — ntd^t nad^ bem papierenen ber

^ournaliftü, [onbern nacf) jenem unöerföelüic^en, öon njetd^em

ÖJoetlie fagt:

@§ rufen öon brüben

Sie ©tintmen ber ©elfter,

^ie ©timmen ber SOleifter:

^erfäumt nic^t §u üben

3)16 Gräfte beg ©uten!

§ier h)inben jtdE) fronen

;5n ett)tger ©tille,

"Sie folten mit i^üUt

3)ie 2;ptigen lol^nen! . . .

SSir gefteljen, bofe iDir, in gemiffen Stimmungen rt)enig=

fteng, bie[e perföntid^e St)rif jener fo^mifd^en unb f^mbolifd^en,

bit Singg'g 3ftuf gegrünbet 'i)at, borgiefien.

daneben läfet il^n eine njoc^fenbe §eiter!eit, hk ^ruc^t

unöerbrojjenen Äampfeg, mel^r 9taum unb Suft at§ frül^er

getüinnen für jene (larmlofen unb anmut^igen Öieftaltungen,

hk trtr aU „©eure" anfpred^en !önnen. ©ine unbebeutenbe

aiealität bef(f)äftigt ^uge ober D!^r beg ®id^ter0, waS tüti^

id), ein murmeinber SSrunnen, ein mit ben Trauben in bit

Äufe geftampfteS SSientfien, ghjei 9liefen!omine einer %ahxit

im 2)lorgennebeI, ein ^inbergefic^t f)inUx einer ^enfterfd^eibe,

ber ^fiff be§ erften 33a{)n§ug€§ alö erfreulid^e§ SJJorgengeröufrf)

für einen ©c^Iummerlofen u.
f. tu. 5lu§ einem fotdfien S^id^t^

ent[tel)t im §anbumbrel)en eine ftar!e ©timmung, ein Iieb=

lid^eS ©efül)l, ein fd^mermütl^iger ober ftfimertoiegenber @e*

ban!e. Unb biefe§ leidste ©piel bettjegt fid£) mit großem fRei§

auf bem ^intergrunbe einer ernften unb forgenben ©eele.

9leid^ bertreten ift bie SSallabe, meWje Singg be!anntlid[)

mit SlJieifterfd^aft bel)anbelt. Sieben mafellofen (55ebid)ten biefer

G^attung (barunter bk flott l^ingemorfenen „©d^lueiger unb

ßanb§!ned^te") ftel)en anbere, bie eingebunfelten93itbern gleid^en

unb t)ieneid)t für ben Siebf)aber noc^ mef|r 5ln5ie^ung§!raft
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befi|en. SSeim erften Slnblidt er!ennt man nur irgenb eine

energifd)€ ©eberbe, lüenn man aber bit Stnien öerfolgt, treten

naä) unb nad^ großartige ©eftalten l^eröor. §ier nennen wir

eine „SSeatrice ©enci." (£§ ift eine originelle ^btt, ba"^ in

biefer SSallabe ba^ gegen bie ©cf)uIbig*Unfc^uIbige ou§ge=

f^jrod^ene Stobegurtfjeil beg ^obfte§ bie §ötte aufregt unb

bie 9fled^t§begriffe ber Nomonen unb SSerbommten über ben

Raufen iDirft. 2)ie S3allaben=5tbtt)dlung ber „©d^Iußfteine"

nod^ einmal burd^blötternb, bebauern föir, ba^ Stngg ben

,,9fting ber f^aftraba", ber bei feinem erften ©rfd^einen in einer

3eitfd^rift großem Sob erntete, rt)al)rftf)einlic^ aU §u „üaffifd)"

unterbrücft ^at, unb begegnen bem ou§ berfelben 3eitfci^rift

fd^on befannten fragirürbigen ,,^o^n §att)!moob" — ein ed^ter

„Singg", bei rt)eIdE)em h)ir, mit ber ©riaubniß be§ Sefer§,

nod^ einen Slugenblid bertoeilen.

©ine (SoIbate§!a ^lünbert ein in ^^lammen fte^enbeS

Älofter. ^n ber ^a^elle begfelben machen fid) gloei biefer

SSert{)ierten eine junge Sflonm ftreitig. 2)ie SSerärt)eifeInbe

ruft ©t. ©eorg on.

©urd^'g genfter flammt ein f^euerfc^ein,

@in f)o'i)tt 3f{itter tritt l^erein

unb ftöBt it)r ben ®oI(^ burc^ bie Sruft. (£§ ift ber burd^ feine

QJraufamfeit oerrufene ßonbottiere §ottiftt)oob, meld^er auf

biefe SBeife btn ^ant feiner Seute beenbigt. 3Bo liegt in

biefer ©d)Iäc^terei ba§ poetifd^e 55lotib? Sarin, ba^ bie 9Jonne

ftirbt, beoor fie fid^ red^t berufet loirb, ob ber l^immlifc^e

Sfletter ober ein 9}iörber öor i^r fte^t. SSer weiß, ob Singg

felbft biefeg njunberfd^öne 3[yiotiü flar erfannt I)at? SBenig*

ftenS I)at er e§ nid)t l^erau^gearbeitet. ßin 5lnberer aber,

üietteid^t einer feiner Sefer, f)at e§ !Iar erlannt unb gefd^mad=

öotter oertoertl^et.

Sn einem nam{)aften I)iftorifd^en 9flomanc neueren S)a=

tum§ finben mir ungeföl^r folgenbe (Spifobe. ^n einer be*

lagerten <Stabt lebt, neben bem Xf)ore, eine SSittme, bie fid^

I)alb blinb gemeint l^ot über einen im Jünglingsalter »er*

lorenen ©o^n, meld^er fidf) bor i^^^ten in einen om ^^ore
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auämünbenben Ijolböerfc^ütteten Sfquäbuft I)inunterlt)agte.

S)ort \i^t fie unb extvaittt feine SBteberfel^r. ®ur(f| biefen

feI6en SlquöbuÜ bringt ber 33elagerer in bie ©tobt nnb fie

glaubt in bem erften aug ber Xiefe auffteigenben ^einbe,

einem jungen Spanne, ben ©of)n §u erfennen. ®er frieger

[töfet fie nieber, beüor fie i^ren i^rrt^um gemol^r irirb. SSor^

trefflid^!

SSon großer ©cf)ön{)eit finb in btn „(3d)Iu§fteinen" bie

^fJoturlieber. §ier t)erf(f)mel§en Sanbfc^aft unb SJienfd^enfeele

üoltftänbig unb biefe Sonbfd^aft ift bie unfrige: ber SSobenfee

unb bie ^od^gebirge. ®enn ^ermann Singg gie^t fic^ att=

mälig öon ben egt):ptif(f)€n ^t)ramiben unb ou§ ben römifd^en

Stuinen in bie §eimot §urü(f, tüo er fic^ in feiner 3$aterftabt

Sinbau diis volentibus fein §aug bauen iüirb. SBir begrüben

if)n gunt SSorouö al§ einen lieben unb geefirten SfJad^bar.

f^erbinanb Wltt)tx.

SltÖred^t tum ^aütX unb feine SBebeutung für bie bcutfd^e Sitetatur.

S3on Slbolf gtei^. (©eutfc^e 3ftunbfc§ou Ottohtx 1880.)

@ine folibe unb fubftantielle %xhtit, meiere ben JReicfit^um

i:^re§ ^n^altt^ t^ex berftedt, aU gur ©cfiau legt! ©ie er*

innert un§ an itm bequemen ©ebäube, njie fie unfere 58or==

eitern gu errichten pflegten, mit einer langen ^luc^t öon

SBol^nräumen unb SSorrat!^§!ommern, bocf) ol^ne ^^runfgimmer.

SSiel reifet SSiffen unb gefunbeg Urtfieil ift in biefem SSuc^e

aufgef:peid^ert, aber gängli(^ fel)len bie flunfernben 2I)€orien

unb blenbenben ^ptxqü^.

^n einer 9leif)e öon burcEifc^nittlid^ furgen ®a;pitetn toirb

ung bie ©teltung ^aller'g in ber beutf(^en Literatur grünblid^

flar gema(f)t- 3eitatmof|)pre, $8ilbung§gang, 33eeinfluffung

(©tär!ung unb 93ef(f)rün!ung) eineg großen, aber nur in

iugenblid^en ;5öl)ren unb in SJ^u^eftunben geübten 2;alente§

burd) ßielel^rfamfeit, re:publifanif(f)en Patriotismus unb eine

ftrenge, ja ftarre Drt^obojie, ©rfolg, Slnfel^en, ^o^ulorität,

bie geitgenöffifd^e ^riti! (©ottfd^eb unb bie Schweiger), bie

9loc^a]^mer unb fd^IieBIicf) §aIIer'S SSer^^ältni^ gu unferen

(Elaffifern, ba^ SItteS ttjirb unS bequem unb fcf)rittU)eife naf)e
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gelegt, ^n ber WitU bt§> S3ucf)e§ ftef)t ba^ reirfi^altige, forg=

fättig gearbeitete, für ben f^ocfimonn ol^ne B^^eifel tnter=

effontefte dapittl: Ueber §aller'ö «Sproc^e.

'2)a§ furggefafete Urtf)eil wirb bem berüt)mten 93erner,

nac^ unferem ®ofürl^aIten, böllig unb enbgültig gerecf)t. S"
bie gur leeren üteimerei entartete beut[(f)e ^oefte, fo lautet

e§ ungefäl^r, hta^i^tt ^aller ipieber einen ®el)alt, inbem er

hJÜrbige, [einer ^tit gufagenbe, obirol an fid^ unfünftterifd^e

©toffe bel^anbelte. 9Jiit ben B^itg^^offen im i^i^^t^"!^ über

bo§ 2Be[en ber ^oe[ie, gab er biefelbe in ben 2)ien[t ber Moral.

<Bo blieb er ®ibaftifer — einige irarme ©teilen feiner I^rifd^en

©ebid^te unb feine Dbt über bit @tt)ig!eit aufgenommen —
unb cultiüirte, bem ©efc^made feiner ^tit gemä^, ba^ Sel^r=

gebid^t, bie befcri^tiöe ^oefie, bu ©atire, bie ^abet, ben

!^iftorifcE)en S^enbengroman. SSenn Malier bennod) einer ed^ten

Äunft S3a!^n bred^en l^alf, fo t^at er e0 burd^ bie ©rofelieit unb

93eftimmtl)eit feiner Statur, bit in einer toal^ren unb ftarfen

'Siction i^^ren 2tu§brutf fanb.

@g ift oiel intereffanteg detail in biefem S3uc^e. ©o
figurirt g. 93. unter ben S'Zad^afimern §atter'ö ein faft böllig

unbefonnter ^oet, ß^rimm üon 93urgborf, beffen (^ebid^te

(1762) {)in unb UJieber gang auffattenb auf ba^ moberne

©timmunggbilb f)intt)eifen.

3lüei ^un!te aber l^aben un§ gang befonber^ intereffirt.

3uerft §otter'§ äftl^etifd^e Xl^eorien, loie er biefelben in

feinem, ge{)n i^afire natf) feinem ^tobe üeröffentlid^ten, 5tage^

bud^e niebergelegt f^at ®iefe erfrf)einen un§ gang erftauntid^,

obtt)oI fie oI)ne ßii^^ifcl öon ber großen Wcf^x^ai)! feiner

3eitgenoffen getlieilt mürben. %a tvixb bie ©ittlidjfeit bt§>

fo^I)o!Ieifd^en Debtpul begtneifelt, met)r aU ein ariftotelifd^er

©a^ oerneint unb bie bramatifdje Xauglic^feit gang guter

unb gang fdjlec^ter ©l^araftere bel)au^tet, HJloIiere'g fomifd^e

Äraft unb ÖJraufomfeit „miberiüörtig" genannt, plus Aeneas

mit bem ©d^emen Dffian'0 iv^it über bk l^omerifc^en ®e=

ftalten ge{)oben, !urg, ba§ äpetift^e Momtnt überaß unbarm*

I)ergig unb principiett bem etf)ifd^en SÜioment ober bem, ma§

bofür gelten mu^, geo))fert. ^eutgutage freilid) l^aben mir



aftcjenftonett. 429

tiefe SSorurtf)ciIe grünbUdE) übertrunben unb bie Stlh^tf^tiX"

Iid)feit ber ^oefie mu^ nadi) einer ganj anbeten (Seite l^in

öertl^eibigt irerben.

®ann ha^ SSer^ältnife ^aUex'§ gu ©d^iEer. (gg ift

gerobegu liBerrafd^enb, lüie öiele, oft tt)örtU(i)e Sfleminigcengen

üu§ Rätter fid^ bei unferem großen ©cfiiller finben. (£r mufe

bie Giebid^te beg SSernerö faft augttjenbig getüufet l^aben. ®iefe§

^fJad^Üingen, gufamntengelialten mit bent auffattenb günftigen

Urtfieile, treldbe^ ber grofee, fonft fo fd)arfe ^ritifer in feiner

Slbl^anblung ,,lleber noiöe unb fentintentale ^oefie'' über

ben 33erner fättt, beutet, irie ^ret) pbfc^ bemer!t, auf einen

bem fcf)tt)ei§erifd^en 2)iba!ti!er unb bem beutfcEien ßlaffifer

gemeinfamen |)^iIofo:|>!^ifd^ ^at:^etifc^en ^uq, unb n)ir

!önnen bem Slutor nic£)t Unred^t geben, lüenn er @d^itter'§

^){>iIofo^f)iftf)e (SJebi^te „ben fünftlerifä) üoßenbeten unb ber*

flärten 5tugflufe unb gugleic^ ben ©c^tufeftein be§ eigent*

Iid)en Se^rgebic^te§" unb ©cEiiHer felbft — nac^ biefer ©eite

I)in — ben fortgefd^rittenen ^Jacfjfolger ^aller'g gu nennen

toaQt

(©^efle^. 5pcrc^ gStjfe^e ©^ctte^. SBon^. S)ru§!ott)ife. Berlin, Dppen»

^eim 1884. (®o§ SJiagoäin für btc Sittcratur be§ ^n» unb Sluö*

Ionbe§. 1884. mx. 6. ©. 85.)

SSenn bie SSerfofferin be§ öorliegenben ©ffat) über ©f)ette^

in il^rem SSortuorte ht^aupt^t, biefer fei unter btn ®eutfcE)en

ber 65egentüort faft ein grembling, fo ift er eg ma^rlic^ oor

einem S[Ji€nfd)enaIter nicE)t geirefen. Saöon legt ba^ befannte

fd^öne ©onctt §ertr)eg{)§ B^uött^^ ob, unb auä) mir jüngeren

lofen (S:^ettelj noc^ mit öieler Slnbac^t. ©eitl^er ^oben fid^

freiließ ni(i)t nur bk äußeren SSerpItniffe ber SSelt geflärt,.

fonbern aud) mand^e ^beenlreife, unb man bürfte fidE) nid^t

munbern, menn ein meltflüc^tiger, öifionärer, burd^ unb burd^

fubjeftiöer ^oet nid^t mel^r unfer tägüd^er SSegleiter fein

fönnte. ®oc^ ebenfotoenig mirb ©l^ellet) unter unä ber 3$er*

geffenl^eit anheimfallen, benn er ift ein großartiger 2t)rifer,

unb ujenn i^n bie SSerfafferin ben größten ®nglanb§ nennt,,

motten mir nid^t miberf^red^en.
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(B^tUtt) ift €in Sbeolift. S)a§ ffitä)t ber SBirflief) feit öer^-

fenttt er öollftänbig ober fie ift für i^n einfach nicf)t öor==

f)anben, aber er bilbet fid^ eine neue, feine eigne SBelt aü§>

ben @igenf(f)Qften feiner (Seele.

®ie ®runb§üge feinet SBefenl finb : ein anerborner ©bei*

mut, ein tiefer §ofe unb eine l^ortnäcüge 5luflel^nung gegen

jeben Btt'fl"9r Ö^gen jebe Überlieferung be§ ©taateS unb felbft

ber ©ittc, unb ha er fid^ früf) ou§ bem ^am^jf mit ber SSelt

§urüc!§og unb bie ©infam!eit fuc^te — er liebte ba§ iDeite

9Jieer unb bie öbe ^üfte —' eine SBertroutl^eit mit ben 9Jotur=

geiftern unb ein Iinblttf)er D)3timiömu§. Sarong entwicfelten

fid^ brei ©ä|e, in t^rer 5lttgemein]^eit einer unmal^rer oI§

ber anbere, föeld^e unter bem öerfd^lüenberifd^en SSIumenUJerf

feiner 2)idf)tung ftet§ lüieber!el)ren unb fid^ leidjt erfennen

laffen: ber ©loube an bie urfprüngltd^e @üte be§ 5!Jienfd^en,

an bie obfolute (Sd^tedf)tig!eit ber ©efellfd^aft, unb id^ ttjeife

nid^t on h)eld£)e nalie beöorftel^enbe (Sriöfung unb ein unferne§

glüdtfeligeS SD'liltennium. SSer an eine langfome 9Irbeit, on

einen müI)fomen ^ortfd^ritt be§ 9JJenfc^engefrf)Iec^te§ unb an

ferne, nur annäf)ernb erreid^bare Biete glaubt, befinbet fid^ hd
©l^elle^ nid£)t nur im 9f?eid^e ber $!^antafie, fonbern in bem

be§ ;5^i^tt)um§.

Sennod) bepit aud^ für biefen Bf)tUet)^ ^oefie iljren

SBert. ©ie läfet un§ ou§er!^aIb unfere§ Xagetüer!e§ bunüe

elementare Gräfte, 2;ugenben au^erl^atb ber ©itte unb eine

®ered^tig!eit au^erl^alb be§ ©taate§ a{)nen. ©o ungefäl^r

fagt autf) §. Saine, irenn id^ nid^t irre.

l^mmer fptett ©f)et(et) mit biefen brei harten. (Bdn

(Srftling, bie „Königin SD^ab", el^er ein SD'lanifeft aU eine

Sichtung, entpit fc^on alle biefe 3üge. (S§ ift eine Sel^r*

ftunbe, tüelcEie bie f^ee einem toten ober fd^einbor toten SlJiäb*

d^en gibt, ein Unterrid^t über ha^ SSefen ber 2BeItfeeIe, eine

leibenfdfiaftlid^e SSerbommung ber ^riefter, ber (Staatsmänner,

ber ftepnben §eere, be§ §anbel§, ber @f)e unb eine ^ßrebigt

be§ SSegetarianiämuS. ^n einer Sfleip ^oettfdEier ©rgöfilungen

ftrebt ber junge ®id^ter bann ha§ bogmatifd^e Clement loo nid^t

auSguftoBen, bodE) §u berflären, o^^ne ba^ e§ if|m jebocE) ge=
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länge, ftatt feiner ^l^antome ttJtrüic^e SSej'en §u fc^affen.

©eine Sßelten unb feine SBolfen finb mal^rer aU feine SD^en*

f(f)en. ©c^on ber ^ünfunbjtDangigjäl^rige ttttiä)t bie ^ö^e

feiner ^irfitung mit bem ,,entfeffelten ^rontet{)eu§" nnb ben

„ßenci". ®ie bier 2l!te, id) ptte foft gefügt, bk üier Seden*

gemälbe beg „^rometI)eu§" enbigen in einen ^räc^tigen f^ren^

benfturm ber (£Iementarg€ifter über btn ©turj be§ „Ufur=

^otor§", aber ^rometl^eug felbft, ber Befreier ber @rbe, ift

mit fc^iDonfenben Umriffen gegeic^net. ^n bem unöergleid^^

Ii(f)en unb unfterblid^en ®rama ber „ßenci" finb bk grtjei

Hauptfiguren, ber lafterl^affe 5llte unb bie unfelige SSeatrice,

in^ Äoloffole übertrieben unb baburc^ äft^^etifd^ möglid^ ge=

moc^t. '2)er alte ©enci erfc^eint aU ber i^nbegriff affer ®e^

malttl^at unb ß5raufam!eit, fo ba^ ficf) S3eatrice mit boffem

Oied^te gegen bie erfte alter STutoritäten, bie üäterlid^e, auf^

lefint. '3)ie ^Nebenfiguren bagegen finb fc^tüa^ unb öer§eicf)net,

gum gütigen SSetoeife, ba^ ©Reffet) feinen SStid für ba^

e!^ara!teriftif(f)e unb an ber SOiannigfaltigfeit menfd^Iic^en

SBefeng !eine fünftlertfc^e ^reube l^atte. ©ein U^te^, feit*

fameg, tro:^! unbottenbeteg SSer!, bie „®er 2:rium:p]^ beö

Sebeng" überfc^riebenen fc^önen Xerginen, l^at eine peffi=

miftifd^e ^örbung.

®a§ bon un^ mit ein paar ©trieben auf§ ÖJeratetuol^t

ffiggierte 33ilb ©^elle^ä fü^rt ber borliegenbe ©ffal) mit Siebe

unb ©orgfalt in§ (£in§elne auä. SSer i^n aufmer!fam lieSt

— unb er lieSt fid^ leicht unb angenef)m — mirb mit un§ in

ba§ Sob be§ 93udf)eg einftimmen. @§ ift eine grunbetjrltd^e

unb gelx)iffenf)afte SIrbeit, man fiel)t, bk SSerfafferin Ijat einen

l^o^en SSegriff bon ber Umfielt unb SBal^rl^eitSliebe, mit tüeld^er

bog Seben eine§ auBerorbentlicfien 9)Zenfd)en erj^ä^It fein rtjitt.

©ie gibt bie 3:]^atfac^en unb läfet ba§ Urt^eil beg Seferö frei.

®ie SSer!e be§ ®ic^ter§ befprid^t fie nad^ il^rer ©ntfte^ung

unb SSoIIenbung jebeg an feiner redeten ©teile, ©ie analljfiert

biefelben forgfältig, aber mit einer leidsten §anb, meldte ba§

äftl)etifc^e unb p]^iIofop:^ifdE)e SBerlgeug gan§ fd^ulgere^t l^anb-

^abt S)ie Slnaltife ber „(Send" j. 58., weld^e totr jhjeimal

gelefen l^aben, erüärt ben SSau, betont bk ©röfee unb berülirt



432 SRejenftonen.

bie SKängel be§ ©tü(fe§ Befd^eiben, aber burd^auS befriebi*

genb. 5D?öge bie SSerfofferin, auf ber betretenen S3a!^n be=

l^orrenb, eine gleite glüdEIic^e SBafjI treffen!

^ild^berg bei BüricJ). ^onrab gerbinanb SJ^e^er.

(Srttf ^üxdf^eimß ©rinnerunöcn. (©eutfc^e iRunbfc^ou. S)c»

5eni6cr 1887.)

(Sin intereffanteg unb lieben^tüürbigeg SSud), intereffant

für bk 3eitgefrf)id^te unb lieben^lüürbig burd^ bie Sebenbigfeit

ber ©rgälilung unb eine au§> jeber ^tiit rebenbe Sauter!eit

beg SSefeng. 2)er SSerfaffer nimmt un§ gaftfreunblirf) an ber

§anb unb füf)rt unö in rofd^em ©d^ritte burcE) ein reid£)e§

unb langet S)afein, ba^ ©elbfterlebte in leidsten Sinien mit

ben öffentlichen ©reigniffen öerbinbenb. ^uli^Ülegime unb

gtüeiteg ^oiferreid) finb öoltftänbig in feinem S3udE)e entfjalten.

(So ift 3ufön^wtc"^Qtt9 unb ^ortfdE)ritt in biefem Sebenö^

gange: eine (gntft)idttung au§ f)armIofen SInfängen unb be=

fd^eibenen Stufgaben gu immer f)ö!^eren ©tettungen unb öer=

anthjortung^öolleren @ntfd£)eibungen, big gu ben l^öd^ften unb

ernfteften: ber äBa!^l ghjifd^en §eimatf)en unb 33ürgerred^ten.

'Siefer fittlidE)« ©efjolt ift aber öerüeibet in bie Ijeitere g-orm

einer offen!^er§igen, oft wi^igen ^lauberei unb beflügelt burd^

ben ©d)U)ung einer I)öd^ft lebtnbigen (ginbilbung^fraft. ©§

ift ein 0^timi§mu§ ber beften 2lrt, ber un§ l^ier in bem

93eif:piel eineg „f^^ii^öolt unb leiböoü" beniegten, aber ftet§

bel^errfditen Sebenö ba^ SOienfd^enleben überl^au^Jt alö ein

tt)ertf)öoIte§ ®ut erftfieinen lä^t. SSon ftarfem ®efüf)I unb

bod^ nid^t mef)r aU red^t ift mit fid) felbft befd^öftigt, bepit

ber SSerfaffer offene unb f)ette Singen für feine SÜlitlrelt, be*

tl^eiligt fidt) regen ßieifteS an oerfd^iebenen Sienften be§ öffent*

Iidf)en Seben^, mit ©taat^treue unb ^flitf)tgefül^l, aber bod^

mit ben SSorbef)aIten eineg unabl^ängigen Sfjarafterg, ber

nad^ einem tüd^tigen §onbeIn unb oft :^eftigem SSoIIen rafd^

bereit ift, gurürfgutreten in bie ^reil)eit unb in bie betrod^*

tenbe ^u^t.

*) (Srinncrungen au§ alter unb neuer ßeit. SSon gerbinanb ©raf

edbrec^t 3)ür(f§cim. Stuttgart, 2«efercr. 1887. Qmi 33änbc.



aftejenfionen. 433

gcxbinanb Öirof ®ürcff)eim irurbe geboren im Sommer

beg (2c^i(ffal§ja^re§ 1812 gu Sprnl^ofen in 58ai)ern auf bem

ÖJute feinet SSoterg, be» toeilanb njürttembergifd^en 3[Jtinifter§

in ^ollanb, ber bann mit il^m 1814 in§ ©Ifofe gurücfiüanberte,

Jüo bem Emigranten ber unoeräu^ert gebliebene S{)eil feiner

©tammgüter gurüdgefteüt n)urbe. Stber frfjon nacf) njenigen

i^al^ren !e^rt ber Änabe mit ber SJtutter unb btn jungem

©efc^rtiftern noc^ 3^f)ürn]^ofen gurüdt unb tväd)\t bort in Iänb=

lieber f^rei^fit ouf, bili if)n ber 5SQter nad) Strasburg in ba§

Sijceum bringt, ^n berfelben ©tobt burcf)Iöuft er bann bie

Slfobemie unb f^äter feine abminiftrotiben Sel^rjal^re aU ©e*

cretör beg ^räfecten. ®ie ooüblütigen ^reuben unb un*

fd^ulbigen ^xit^ümet einer gefunben i^ugenb loerben an*

mutljig ergälilt, mit pbfc^en 5tuäbU(fen auf bie elfäffifd^e

SQnbf(i)oft unb ÖJefd)i(f)te. ®en ^Ibfc^Iufe madE|t ein ujarmeg

£iebe§ibi)ü, auf bog ein ©cf)immer aug „2Ba:^rf)€it unb 2)ic^=

tung" föllt, benn bie 33rout be^ ©rafen ift eine ©nfelin Sili'0.

Sfla<i) einer jungen SSermäl^Iung beginnt eine, nur oon

einigen 2lufentl)alten in $ari§ unterbrod^ene, lange SBan*

berung burc^ eine 9fteil)e öon Unter^röfefturen : ©f^aUon im

9fiouergue, DZontua an ber faootjifc^en ©renge, 3Bei^enburg

im (£lfoB, gerönne unb enblic^ ^rooinä, mo ben trafen bie

^lüeite frangöfifrfje 9le:publif überrafd^t. Unter ber ^^räfibent*

fd^aft njirb er ^röfeft in ©olmar, unb ha er in ^^olge eineg

5!}liBoer[tänbniffe§ mit ^erfignt) feine ©ntlaffung oerlangt,

ernennt i^n ber if)m gen)ogene ^aifer ^^Japoleon gum öJeneral*

inf^ector ber 2elegrap!^enöern)altung, eine bebeutenbe ©tellung,

bie ben üleifeluftigen bi§ nac^ ßorfica unb 2^uniä fül^rt. ©in

großer fRti^ be§ S3ud)eä liegt in ben mannigfaltigen Ionbfc£)aft*

litten ©fingen unb reid^en ^oftümbilbern, bie un§ ber (55rof

aug ben ©egenben mitbringt, bie er öerlraltete ober bereiste.

SSon gef(f)ic^tlic^em 2Bertf)e finb befonberS groet ©tetten:

bie ttJQl)r{)aft claffifd^e ©d^ilberung ber SSerberbni^, meldje in

bie ftrengen obminiftrotiben S^rabitionen be§ erften 9JapoIeon

unter Soui§ ^Ijilipp burrf) bie fog. parlamentarifd}en 5^ot*

wenbigfeiten einbrang, b. {). burd^ bie, bei rafdP) mec^felnben

SOJinifterien, bem Unterpröfecten obliegenbe ;[ynfcenirung ber

6. 5. SReöet, «riefe. IL 28
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Äammertüal^len. ©o !onnte e§ 5. S. begegnen — aud^ bem

(Strafen tft bieg tüiberfal^ren — bofe ein Unterpräfect auf 93e=

fef)t einem Kanbibaten ber Dppofition entgegenarbeitete, ber

bann, geh)äf)It, in ^arig mit ber Slegierung ?Jrieben fdjlofe

unter ber 93ebingung, ba^ ber geljorfome Unterpräfect, ber

\iä) xf)m unangenel^m gemarfit ^atte, gur ©träfe üerfe^t ujerbe.

tiefer gerftörenbe 9Jiifebraud^ ßi^f^It in bem ct)nijd^en Sßorte

2)ud^ater§: La province nous est indifferente; c'est la

chambre des deputes seule, qu'il nous Importe de gouvemer."

Unb noc^ eine fpätere ©ituation: ®ie Sage beä ^räfi*

beuten ber 9fie))ubtif gmiftfien feiner 3SaI)I unb bem ©taat§=

[treidle, ©ie mirb burdE) ben 93efuc^ illuftrirt, meIdE)en Soui0

^apohon im ©Ifafe mad^te, n)o i^n ber ©raf aB ^räfect bon

©olmar empfing unb begleitete. '3)ie ©c^ilberung biefe§ S3e=

[ud^e§ mit feinen unl^eimlid^en ober fomifd^en (Sinjell^iten

tft ein SlJieifterftüdf. ©agen mir nod^, ba^ ber ^räfect öon

ßolmar §mar bem ©taatöftreic^ beitrat, baneben bk htah^

fid£)tigte ®eportotion einiger unfrf)äblid£)er Ütepublitaner mit

mutl^iger 6ntfd^IoffenI)eit berl)inberte.

2lu§ ben bieten, mit ein paax geiftreid^en ©trid^en ge==

geiäineten (SJefid£)tern, mit meldten un§ @raf ®ürdtl^eim be=

fannt mad^t, treten gmei auggefül)rte ^ortraitö ^erbor, beibe

fef)r öl^ntid^, oI)ne B^beifel, mcnn audE) ba^ eine mit Stbneigung

aufgefaßt, ba^ anbere in freunblid^e S3eleud^tung gefteüt. Soui§

^I)ili|)p mad^t einen l^erjlid^ unangenehmen (Sinbrudt: bulgär,

abfpretfienb, „cassant", mie bie l^rangofen fogen, furg, fo

unföniglid^ al§ möglid), mäfirenb ßouig 5^a:poteon un§ auö

feinen fd)Iäfrigen 5tugen mit geminnenben Bügen anfd^out.

2II§ geitmeiliger Unterpräfect bon gerönne ^atte ber ®raf ben

^ringen in feinem GJeföngniffe §u §am befuc^t, unb fie l^atten

fidE) nid^t mißfallen. ®o§ gute unb banfbare (SJebäd^tni^ be§

ÄaiferS ift belannt. @r bemal)rte bem ©rafen feine GJunft

Bis on§ @nbe, unb biefer bergilt fie l^ier mit einem forg*

fältigen unb geredeten Urtlieil.

©rgreifenb fd^Iie^t ba^ S3ud^ mit bem frangöfifd^^beutfd^en

Kriege, ber bem SSerfaffer fc^mere Reiten unb ben SSerluft

eines ©ol^neS brad^te. §ier finb befonberS gtüei SyJomente
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auggugeicfinen : bie ttja!^rl)aft f)eroifc^e Gattung ber ©räfin —
ber jmeiten %xan be§ ©rofen, einer ©cfjiuefter ber erften —
nad) ber ©c^Ioc^t bei SSörtl^ ouf ©(l}(oB i^ro[c^tt)eiIer, Iüo fie

allein gurücfgeblieben mar, tt)äl)renb %üxdi)eim bie [rangöfifd^e

^elbtelegro^^ie befef)Iigte — unb bann bie ©rtuögungen bei

©rafen nac^ bem ^riebenSfc^Iujfe. @r ^at dttdjt: ®ie au^

SlJJontelquieu angefül^rte ©teile über bie §eilig!eit ber SSer^*

träge ift bie ridtjtige Söfung jold^er ßonflicte. f^^^^I^ njurbe

bem ©rofen fein rofc^er unb entf(^iebener <Srf)ritt auf bie

beutfd^e ©eite erteid^tert burd^ feine Xrabitionen — bie ®ür(f=

fieinte finb öon Stiterl f)er mit bem Sleic^e bertüad^fen — unb

burd^ feine ftete unb ftarfe ^Jül^Iung mit bem geiftigen Seben

ber 5^ation.

2So§ er un§ auf ben legten ©eiten feinet Sud^el öon

ber ©eftaltung ber ®inge in bem hjieber beutfcE) geirorbenen

(glfofe in {)öd£)ft njürbigem 2;one fagt, ha^ gu beurt{)eiten, über=

loffen tt)ir ber ©efc^id^te.

JRunbfc^au D!to6et 1890.)

©in ®i(f)ter, ber fid^ eine befc^eibene, boc^ gefiederte

©tettung in ber Siteratur erwirbt, f)at bamit aud^ feinen

gerechten ^nf:prud^ gewonnen auf eine red^tfdfjaffene 33iogra=

p^k ai§> nötf)ige Erläuterung feiner Iiterarifc[)en (SJeftalt. Unfer

©alig mufete lange tüarten, f)ot nun aber, tDa§> i!^m gebüfirte,

§ur foum öerfrü!E)ten ©äcutarfeier feinet erften Sluftretenl

(1793) in treuer unb liebeboller unb enbgüttiger SSeife er*

galten.

®ag (gnbe beä te^en ^a^r^unbertä fefjnte fid^ au§ feiner

SSerbilbung unb ©ö^rung l^eraul nad^ „9Jatur", tüie eö fie

öerftanb — eg üerftanb fie freilief) anberö aB unfer ^ai)X'

l^unbertenbe — unb ber brei^igiäl^rige ©ali§ befriebigte biefel

Q|. ©aubenj 0. @alB-@een)iä. 2Sou 2tbolf f^tet). mit ©aliS'

SBtlbnt« unb einet Slnftc^t be§ gamtlienft^e§ Sot^mat. f^taucnfelb,

SBetlog öon ^. ^ubcr, 1889.

28*
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SBebütfniB für firf) unb feinen ^reiä mit einer ^onböoll Sieber.

3lm meiften SSeriranbtfcfioft ^ot er tvo'i)i — um üon feinem

nieniger ed^ten SD^itftrebenben unb ^reunbe ^atÜ)i\on obgu*

feilen — mit ^öUt); nur ba^ bog früf)e erlöfd^enbe SUJitglieb

be^ §Qinbunbe§ un§, tro^ feiner Xobeöal^nungen, ein Ia(^enbe§

£inbergefic^t geigt, njäl^renb ber $8ünbner männlitf)e unb faft

frfltüermütl^ige 3üge trögt. §erbftftimmung, länblid^er triebe,

Slbenbfd^atten, einfome ©önge, „(gntgogenljeit", öerpttte 3«*

fünft, öerflärte tinbf)eit, befämpfte oerftoljlene 2;^ränen, ja

Xob unb ®xah, 2tIIe§ aber burc^au§ ti}ai)t em^funben unb mit

fcfilid^tem SBol^IIaut au§gef|)rocl^en, boS ift ber ftilte 9?ei§ unb
ber no<i) f)eute öerlodenbe ^nl^olt ber ®ic^tung eine§ liebend*

ttJÜrbigen unb reinen SUJenfd^cn öon melanrfjolifc^er Einlage.

93raö unb el)rlicl^ übertreibt ^xtt) nic^t um eine Sinie ben

^oetif(i)en SBertl^ unfereS ßanb^manne^ unb bemerft treu==

^ergig, (SoIi§ ^aht im ©eifte feiner S^it an ber „lönblic^en

einfolt in ben ^ütten" feftgel^olten, unb bod), auf bem Sonbe

lebenb, föiffen muffen, n^elcfie SSetranbtnife eg gemeiniglid^

bamit f)at. ^ä) möd^te noc^ über etmoö StnbereS erftaunen,

ma§ aber gleirf)fall§ ber ßeitgefc^mad öerfcf)ulbete, ba^ nämlic^

ber 93ünbner, Sod^ unb §ain ouffurfienb, für bie l^errlic^e

SBilbl^eit feiner eigenen ©ebirge unempfänglich bleibt, bie er

boc^ fannte, ba er mefirmaB ©t. SO^ori^ befucf)t l^ot. 5Xber

iebe§ 3o^i^^u"bert ^at feine gictionen unb geliebten Untva^x^

l^eiten, über mlä)t fünftige Reiten lödieln icerben.

(Spätere ®ebid)te unfere§ SSünbner'ä, mel^r pl^ilofop:^!-

fd^er 2lrt unb unter btm ©influfe ©c^iHer'S ftefienb, fönnen

natürlich neben bem frifd^en ;5"9ett^fc^"ffe tiicljt auffommen,

unb fo ptte ficf|, §ur Darlegung be§ (5Jrunbe§ unb 33oben§,

morin biefer hjurgelt, ber SSiogropf) mit ber Srgäl^tung ber

Sugenb — übrigen§ einer fel^r fc^önen ^ugenb — begnügen

fönnen; aber mit 3flerf)t ergäfilt er un§, ou§ ben beften ^äu§*

lid^en Ouetten fd^öpfenb, unb mit einem fic^tlic^en 200)^1==

gefallen an feinem gelben, nod^ bem Siebter auc^ nod) btn

SSürger, ber feinem Sanbe nid^t minber i)of)t (£:^re mad^t.

©ali§ gef)örte ju ben SSielerfal^renen, beren 2ehen bnxä) bie

<B^eibe beg legten unb unferea ^al^rfiunbertS in ^älften
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getf)eilt njurbe, in bereit erfter fie fic^ mit tücf^atttofer S3e==

geifterung ben ßeitibeen I)ingaben, um fic^ bann in ber

gleiten, notf) l^ergeftettter Drbnung, in bürgerlicher ^ftid^t*

treue gu berul^igen. SSon (Sali§ ift §u fogcn, bofe feine n)eit=«

ge^enbe (Btjxnpattyt mit ber Sleöolution e^er auf btn ebetn

i^mpulfen eineg angeborenen (^erec^tig!eit§finne§ aB auf

großer SSertraut!|eit mit ben ß^itibeen fufete, am loenigften

auf religiöfem 58oben, ben er faum ie öerlie^; fonft fjätte er

fid^ nicf)t an ©c^itter'ä „©öttern ©rieifientanb^" fo fel^r fto^en

fönnen, n>ie er tl)at (1790). 3"^^fi ^^ä^^t un§ %xtt) ba^

merftüürbige alte 93ünben — nad^ meinem ©efdjmacf Ijötte er

e§ nocf) ausgiebiger tf)un bürfen — bie ©Item beg ^id^ter§,

feine glücflid^e igugenbjeit, ben frühen SSeginn be§ ^ienfteS

in ber GJarbe gu ^ariS, bie ^ameraben, feine ©arnifonen (in

beren einer, in 5trra§, ba§ SSünbnerregiment ©ali§==@amaben

öon bem bortigen ©tabtpoeten befungen mirb, bem bamaligen

?{na!reonti!er Slobefpierre blutigen 5lnben!en§). SBir erfahren,

auf einem Urlaub, feine erfte unb eingige, fef)r fc^öne 2itht

§u ber 33ünbnerin ^eftaIo§§a, narf) einem früheren flüd^tigen

SiebeStüetterkuc^ten in Saufanne, feine SSilbungSreife burd^

jQoIIanb unb "Seutfi^Ianb 5U ben bamaligen Iiterarifrf)en

ÖJröBen, bie er burd^ feine eble 33efd^eibenl^eit für fid^ ein^

nimmt. 2)ann fommt bie Sleöolution, ber Eintritt unfereS

S3ünbner§ in ba^^ national ==fran§öfifc^e §eer, bie §eim!e^r,

ber {)eimifdf)e ^riegSbienft, lange ^atire bürgerlidEier 'ißfUd^ten,

ba^ mtn, ba^ (Snbe.

S)ie§ Seben üon beneiben§tt)ert!)er SlJJafenofigfeit, in bem

ber Sprößling eineS ber älteften l^eimifd^en ®efd^Ied^ter in

feinem offen bor un§ Uegenben Xf)un unb Saffen, in Xl^at

unb SBort, la in jebem ©ebanfen ben (Sbelmann oermirttid^t,

ein fo erbaulicf)e§ Seben f)at un§ %ut) ergäi^It, fd^einbar mit

einer gen)iffen Ueben§tt)ürbigen ©orglofigfeit, aber im ©runbe

mit ber genaueften (5ad[)!enntniB, bequem, ausgiebig unb bod^

fur§ gefaxt unb überall furgttjeilig.

eines noc^! ®ie SSerfe, bie iJrreiligratf) unferem SotiS

mibmet, f)ätten mir benn bod^ gerne im 95uc^e felbft gelefen,

ftatt fie nad)frf)Iagen gu muffen.
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2)er SSerleger 'i^at fein 93udf) con amore au^geftattet, mit

bem ^ilbnife be§ 2)icl^ter§ öon Cluencbet) (^oriö 1790) unb

einem 93ilbe feinet ©tQmmfi|e§ ,,93otI)mar", unfern Don ßl^ur,

nad^ einem 5tquareII öon SeonI)arb ©teiner. §luf bie 93ud^*

becfe l^at er gu unferem SSergnügen bag äßo^^en ber ©oüä etn=

gepreßt, bie SBeib« (salice), bie ber SSanberer in SSünben no(f)

Ijeutgutage (fotoie bie S3ärenfof)Ie ber ^lonto), auf mand^em

ftottlid^en ©d^Io^ ober gerfaEenben SBurgftoü betracf)tet.

ßonrab tjcrbinonb SKe^er.
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jDtfener SSrief.

«egcnroart. IV. äßanb (1873). ©. 206.

©eeljTtet ^err!

©eftQtten Sie mir, au^ einem abgelegenen söergborfe,

tt)0 mid^ ^^r 93lQtt tüörfjentlirfi ouffinbet, einige 3eüen an ©ie

gu rid^ten. i ' v '!

3n 9^0 36 ber ;,Gkgenrt)art" ö€rmutl)et §. ^o^fen ben

Utf|)rung beg geflügelten SBorte^ : ba§ ein langer 93rief leidster

ju fc^reiben tft aU ein furger, in einem SSriefe 35oiIeau§ an

9fJocine. 5fJun ift aber hie betreffenbe ©tette offenbar einer

in ber 16. ^roöinciale enti^altenen 3Benbung nac^geal^mt, bie

folgenbermafeen lautet: Je n'ai fait celle-ci (bie 16. '$ro*

öinciale) plus longue que parceque je n'ai pas eu le loisir

de la faire plus courte.

TlöQÜä), ha^ ba^ 3Bort bamalS fc^on ein „geflügetteg"

mor; möglidf) aber aud^, ba^ ^a§cal e§ erfunben \)at (Sr rvax

— ©ie hjerben mir bei^fIidE)ten — ber SD^ann bagu.

^\)x gang ergebener

e. f^erb. SOle^er

©cbrun in 58ünben, 15. (Sept. 1873.

^utobiograp^tf(^e (Sfis^e.

3. S- ^onfßS«. S)ic <)oetifd^e SRationalliterotur ber ©^tocia. 1876. IV. Sanb,

®. 106—7.

Sonrob (f^erbinanb) 9)?ei)er, geboren ben 12. Df*

tober 1825 in 3"^^^ ©of)n beö 3ftegieriingörat^eg Dr. ger^

binanb 3JJel)er, f)at nad) 9tbrebe mit einem groeiten, gteidfien

5amilien== unb SSornamen tragenbcn fd^ireigerifd^en 'Sirfiter,
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um bie beftänbige SSermed^^Iung §u bermeiben, bem eigenen

SSornamen ben be§ SSater^ beigefe^t. ®en SSoter öettor er

fd^on 1840 unb tüurbe burcf) eine faft übergärte 5Jiutter öon

feltener Sieben§iüürbig!eit unb SSegobung ergogen, burd^Uef

bann ba§> Öi^mnofium feiner S5aterftobt, mo ba§> %a6:) ber

beutfd^en Literatur burcf) ^Jriebrid^ ^aupt unb ben geiuiffen^

]^o[ten ©ttmütler bertreten toax, meiere beibe 9)ieQer§ g-reunbe

geblieben finb. hierauf »erlebte er ein glüdüd^eg ^a\}t in

Soufanne, fro^, ba§> il^m menig ^ufagenbe ©tubium ber i^i^'^iö^'

^rubeng, ba§> al§ SebfnSberuf für il)n borgefer)€n toax, fo

lang aU ntöglid^ l^inou§§ufc^ieben. ®ann, nocE) beftanbenem

9JJaturität§efamen, nta(f)te er fid^ auf ber gürd^erifdien Uni=

öerfität an ba§> ©tubium ber ^anbe!ten, entbedte aber batb,

ba^ er baju feinen 33eruf 'i)a'bt, unb überlief fid^, ba fid) il^nt

unter ben bamaligen Untftänben unb bei feiner einfeitig fünft-

terifc^en Einlage feine anbere lo^nenbe 2eben§au§fid^t barbot,

unb bei einem gemiffen SOlangel on felbftbeftimmenber i^nitia^^

tiüe, einer faft gänglid^en 9KutI)Iofigfeit. Songe iga^re brad^te

er in ifolierten ^riöatftubien gu, bitbete feine ^enntniffe in ben

alten (S^rad^en unb ber ©efd^id^te au§, geidjnete unb madfjte

))oetifdf)e SSerfud^e, bie aber au§ SlJiangel an SSerüI^rung mit

SSorbilbern unb 9Jlitftrebenben hti öielleidEit gtücflic^en Mo^
tiöen in ber 9tu§fü!^rung etluag 9BiIIfürIic[)eg unb Unöott*

enbeteg bel^ielten. '3)iefe lange Stbgefd^Ioffen^eit begonn jule^t

tro| einer übrigeng gtüdEUd^en unb elaftifd^en fonftitution

ungünftig auf feine 5^erben gu mirfen. ^er Slatlf) eine§ Slrgteä

entriß tl^n biefer Sebenllreife unb ben fieimifd^en SSerl^ält*

niffen. §ier ift ber SBenbe^unft feinet Sebeng. 2)ie leid^tere

2ltmofpI)äre in Saufanne unb @enf, wol^in er fid^ §unöd^ft

gu ben f^'i^eunben feiner ^amilie n)anbte, unb bie faft öäter*

lid^e 9(ufnal^me, bie er in bem gaftfreien §aufe be§ ßJefd^id^t*

fd)reiber§ Sublüig SSuttiemin fanb, liefen il^n auftl^auen. ^tt

rafd^ere ^ugtoufdf) ber ©ebanfen unb bie neuen gefeffigen S3e^

gie!^ungen leierten i^n (Seiten feinet 2Sefen§ fennen, bie if)m

bi§ je^t öerborgen geblieben ioaren. §ier l^at er bie fran^

göfifc^e <Bpxa^t unb Siteratur mit SSorliebe ftubiert, 2^I)ierrt)'ö

recits des temps merovingiens unb ^(nbereS in'§ ^eutfdje
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überfe^t unb feine erften 33aßaben gebtrf)tet. ^abti üertor er

ober etmag öom ©efü^I feiner in ii)iev ^üHt ber frangöfif(f)en

^napp^tit entgegengefe^ten 9JJutterfprad)e, unb bit S9attaben

in il)rer erften ©eftatt tragen bie @|jur biefer geitroeifen @nt*

frembung an firf). Slud) ein längerer 5(ufent!^alt in ^ari^ fättt

in biefe ßeit.

^ie ©d^önl)eit ber f^orm ging ifim eigentlich) erft fpäter

auf, aU er, in feine SSaterftabt 5urücfgefef)rt, mit beutfd^en

f^reunben in naije ^Begiel^ung trat, fomie burc^ luieber^olte

Steifen nad^ i^tolien. ®a§ ^at)x 1870, unter beffen ^ttf^i^ötion

er „§utten§ le^te 2:age" frfjrieb, l^at il)n ben beutfc^en ©djrift*

fteKem eingereiht.

ßubttiiö S^uKieittin.

geuitteton ber «Reuen gürd^er Seitung. 16. unb 18. 3Kärj 1878.

Sängft ptten wir gerne ba^ neuefte 2Ber! bes 9^eftor§

unferer Ijeimifc^en ®ef(f)i(^tfd^reiber, bie „Histoire de la Con-

federation suisse" öon Subrtjig S5uüiemin mit ein paax öffent*

lidjen SBorten bef|)rod)en. kompetentere finb ung guöorge^

!ommen, aber töir reband)iren un^, inbem mir einen S3Ud

merfen auf ba^ gan5e fd)riftftetterifd)e SBir!en be§ berel^rten

SRanneg, ba§ fid) feljr fdjön unb organifc^ um brei ben öer*

fd)iebenen Lebensaltern angef)drige §auptJDer!e gru|)pirt. ^^ür

ba§> mttunterlaufenbe 33iogra^)l^ifd)e l^aben mir eine gute

Quelle. SSor fieben ^af)ren nämlid^, fd^on im ]^ofjen Filter,

f)at Submig SSuttiemin bit größere ^älfte feinet SebenS felbft

ergä^It, „feinen Gnfeln", mie e§ auf bem ^iitelblatte be§ nur

unter bie S3e!annten öertl^eilten, nid)t bem S5ud)l^anbet über*

gebenen S3anbe§ I)ei§t. hieben biefe öor unä aufgefc^Iagenen

„(Erinnerungen" legen tvix bie ^l^otograpl^ie eines DelgemälbeS

öon (SJIairei), iueld>e§ ben mar!anten Äopf beS ß^efd)id^t*

fd^reiberS mit bem gan§ üergeiftigten 3tuSbrude unb bem

unbefc^reiblid) fr€unbUd)en S3Iide in Ieid)ter ^beatifirung

miebergibt.

„9Ber fid) gute ^reunbe ermerben tüitt, ber gel^e nad^

») ©emcint ift (S^atlcä ®a6ttel ®[ci)te (1806—1874).
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3ürirf)", biefen '^at bt§> 2>efan 33ribel f^t S^uIIiemin Don

ftül^ an befolgt unb il^n — fo öerfic^ert er — ^robel^attig

gefunben. ^n ber Z^at, tvk öiele unter un§> t)aben i{)n I)ter

gefonnt unb geliebt unb iüieberum an feinem goftlic^en §erbe

bei Saufanne aufgefud)t, fc^on ^ottinger, bann bu um bie

SSenbe be§ ^otirl^unbertS geborenen 3ßitgc^^offen, bann bie

(Sötjue unb ©nfet berfelben. ^ud) ber SSerfaffer biefer ^tiUn

f)at ba§ ®aftred)t in SO^ornef — fo I)€ifet ba§> Keine Sanbl^auö

beä ®efrf)i(^tfc^reiber§ — üon feinem SSater geerbt, ^uttiemin

ift ber unfrige. (£r fennt fein 3üric^ rou nic^t ßiner unb e§

finben fid) §. 33. in feinen 5luf§eid)nungen ein ^aar gelegent=

lidf) l^ingetüorfene SBorte über bie gefellfd)aftlid^en Sßerplt^

niffe unb SSanblungen unferer SSaterftabt, bie oon auffallenber

^a\)xf)nt finb.

2)ie §eimat unfereö ^reunbeS ift bie SBaabt, bie, aU
felbftftänbiger Danton, ungeföl^r gleid^geitig mit if)m auf bie

3öelt gefommen ift. SSuHiemin erinnert fid^ mit SSortiebe

dne§ SSort€§, ba§> ii)m fein Spater, tin üormoliger S3eamter

ber (SjceKengen oon 33ern, ouf ben SebenSmeg mitgegeben

t)at. ,,£iebe§ tinb/' fagte ber 9llte, „fei ®u unferm neuen

Danton SSaabt üon ^ergen anpnglid^, aber tl^ue mir ben

©efoöen unb läftere nie auf unfere alten Ferren üon 93ern,

benn ic^ bin if)nen S)anf fd^ulbig." ®o§ föar ba^ SSort eine§

©belmanneg (ben 9lu§brucE im geiftigen ©inne genommen)

unb baneben bie bem fünftigen ©efd^id^tfd^reiber unbetnuBt

ertf)eilte üäterlic^e SBeil^e. ©in (Sof)n feiner ßeit §u fein

unb gugleic^ bie üergangene, ber mir alte üiel fdiulbig finb,

gu begreifen unb gu etjren, ba§> ift ja ber 58oben atter ge=

fd)td^tUc^en 93tlbung.

SSuIIiemin'g ^ugenb mar eine glüd(icf)e. S5iel 65uteg be=

günftigte biefelbe: gead)tete unb liebeüolte ©Item, oon 9fleid)=

tf)um unb Strmuti^ gleid) meit entfernte SSer^öItniffe, be^

gobte, gum 2;^eil ouSgegeid^nete ^ameraben — mir nennen

nur 5llejanber SSinet — , ein erfreulid^er, menn aud) nid)t

gong üottftänbiger 33ilbung§gang, mie il^n eben bie §eimot

bieten fonnte, ber neu gegrünbete 3ofingerüerein unb jene

ibeole (Strömung, bie bamal§, noc^ ben ^rei:^eit§friegen, bie
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jungen topfe be^errfc^te unb bie un§ fo fremb unb tDo'i)U

t^uenb htxü^xt, roenn e§ un§ einfaßt, bie öergilbten kopiere

einer ^ugenbforrefponbeng qu§ ber S^it unferer SSäter gu

burc^blättern.

5)er junge 9)Jann badjte fic^ ber tongel gu Joibmen,

ober er mu^te fid^ barein fc^icfen, bo§ i^m bie 9lergte, feiner

fc^ttjad^en (Stimme ttjegen, biefelbe unterfagten. 2lu§ feinen

tI)CoIogif(f)en (Stubien lernte er @eI)oIt unb f^orm unter*

f(f)eiben, o^ne fie öon einanber gu trennen, unb an^ ben 3tn*

fangen einfg treu geübten eöangeüfc^en 3tmteä fc^öpfte er

ben ©tauben an bie fittlic^e Wad)t be§ (E^riftent^umg, hm
er geitlebenS feftgel)alten I)at.

i^enem fran!f)aften Uebergang^guftanb, ben ©ötl^e bie

iSugenbbumpfljeit nennt, bunte aud) SSuttiemin nid^t gan§

cntgeljen. ©eine ©efunbl^eit litt barunter, aber er übermanb

if)n burc^ f^jegififrfie Heilmittel, hk ©rfenntniß feine§ toal^ren

93erufeg unb feiner mafjren Siebe, biefelbe ^^rou l^at feine

:3ugenb begeiftert, feine 9JJannegjof)re beglüdt unb erfiellt

i^m je^t ba§ äufeerfte ^Uer. ^ä) ^dbt i^re geiftöotten klugen

nur unter ben meinen SSrauen ber SJJatrone Ieucf)ten feigen,

ober in if)rer i^^genb muß fie anmutf)ig gemefen fein, wie

menige.

5)er öef(^ic^tfrf)reiber feineö 3SoI!e§ gu merben, biefer

®eban!e fjatte fc^on frül) in 3Suüiemin gebämmert unb id^

glaube, ba^ babei, neben bem 3?ufe ber 93egobung unb bem

jugenblic^en (£nt^ufia§mu§, au^ baS' ©elbftgefü^t be§ eman*

gi|)irten 3BaobtIönber§ mitgef))ielt ^at, ber e§ geredet fanb,

baB aud^ ein frangöfifdfjer ©d^n^eiger mitf^reibe an ben

Stnnalen beg gemeinfamen SSaterlanbey, unb ben e» öerbrie^en

mochte, eine mie ftiefmütterlirf)e 33et)anbtung in unfern frül^ern

ßJefd^id^tSbüc^ern bk romanifd^e ©d^meig gefunben l)atte. ^er

junge 3D?ann eröffnete firf) bann über fein ^orl^oben gegen

unfern tafpar ö. Drelti, ber i^n gleich ^erg^aft barin be=»

ftärfte. 3Sußiemin f)at un§ in feinen Slufgeid^nungen mit

liebeöoller ^ietät, aber nirf)t ol^ne ftiüen §umor ein ©d^reiben

be§ berüf)mten ^^ilologen aufbeirafirt, in meldjem il^m biefer

einen granbiofen, in folc^em Umfang aber unmöglid) ju öer*
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hjtrflid^enben ©tubienplan entwirft unb ba^ mit ber oiigi^

netten SBenbung fd^ticBt: „^tefe§ [c^reibe id) ^f)nen, bamit

(Sie \i6) ni(f)t gerlplittern."

(S§ fontmt bie ßeit ber ©tubien unb ber 95erfu(f)e. SSuttie=

min liegt §ottinger'§ eben erfd^ienene ^^ortfe^ung ber„3!KüIIer'=

fd^en ©d^n)ei§crgejcf)id^te", jeneg unter ungeiuöl^nlic^en unb

med^jetnben Söebingungen entftanbenen SBerfeS, h)o je^t ein

2;obter bie lieber fatten lä^t, je^t ein Sebenber fie feinem

5?0(f)foIger in bie §onb gibt. (£r überfe^t bo§ beutfd^e S3ucf)

auf feinen meinen Sflänbern mit bem Stift in'§ (Jranjöfifdie

unb begibt fi(f) bann mit ber Oleinfd^rift nad^ Bürid^. §ot=

tinger, beffen marmeg SSefen ben jungen SSaobttänber fofort

einnimmt, forbert i^n auf, nieiter §u er§öf)ten. „®ie 9tefor=

mation ber romanifd^en ©d^iüeij unb i!^r Eintritt in bk ®ib==

genoffenftf)oft tt)otten öon einem frangöfifd^en ©d^tt)ei§er be=

l^anbelt werben", fo meint unb ermuntert ber freunblid^e

3ürc^er.

SSuttiemin beginnt bie gefcf)id^tlid^en ^ofumente biefer

(ipod)t gu fammeln, finbet aber bolb, bo§ bie ^Bereinigung

be§ boöftänbigen SUJaterioIä bie Gräfte be§ ©injelnen über=

fteige. (Sr fd^Iägt bie ©rünbung einer gefc^id^t^forfd^enben

©efeltfd^oft ber romanifdjen ©rfiweig bor, weld^e aud^, menig

f^öter, §u ©tanbe !ommt, beren Statuten in SSuttiemin'g

SBol^nung unter§eid^net werben unb beren geeierter (Senior

er biö I)eute geblieben ift.

Um ingloifd^en mit ber SSeröffentlid£)ung ber 2)o!umente

einen Einfang §u mad^en, gerätl^ er auf einen Ijübfd^en ©e=

banfen. (Sr grünbet mit öier§ig Stftien öon je Ijunbert j^ranfen

ein Journal, ba§> gweimal monatUd^ erfd)eint unb wöl^renb

ber Saläre 1835 unb 1836 in Seitartifel, 2;oge§berid)t unb

t^euitteton ber mobernen SBelt bie fidfi gerabe breil^unbert=

mat öerjäfirenben Greigniffe wie 5D?itIebenben au§> ben beften

Ouellen beridf)tet. "iSiefe alte B^itui^g i" mobernem Giewanbe

liegt fid^ gang angenefjm, ift überbie§ eine wertl^öolfe ®otu^

mentenfammlung, nimmt fid) aber bod) ein bigd^en wunber*

lid^ au§, unb man begreift, wie eg fid^ begeben fonnte, ba^

eineg XageS in einer Keinen waabtlänbifc^en (Stabt bie ©amcn^
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h)eU in X^xänm gerfloB über bie SSerbrennungen ber ^ro=»

teftonten in ^ari§, oline in ber ^af)re§§af)I beö au§> ber treffe

fommenben 33Iatteg bie §ünfe ftatt ber Sichte gu bemer!en.

;3n biefe§ fleißige ©tillleben fommt auf einntot eine

treibenbe SSettjegung. Äarl 90^onnarb njirb an bie 9t!abemie

öon Äaufanne berufen. SSoE ^euer unb ^nitiatiöe trie er

ift, ))at er nicfjt genug on feinem Sel^rftu!^!, an feinen ©taat§<=

gefd^äften, tx niitt fid^ aud^ literarifd^ b€tl)ätigen unb bie

fd^tt)i€rigfte 3tufgabe ift if)m gerobe bie rechte. ®ie große

9?Jütter'fd^e ©rf)ft)ei§ergefd^id^te foll nun einmal beenbigt,

SD^üKer nnb 6JIu^ in'g g-rangöfifd^e überfe^, SSuIIiemin'^

Ueberff^ung öon ^ottinger eingefd£)oben unb ba§ Uebrige

in berfelben ©^rac^€ öon ben gluei SBaabtIänbern SSuIIiemin

unb 9Jlonnarb I)in§uer5äbU lüerben. ©in SSud^i^änbler geigt

fic^. ®ie fRoüen irerben öertl^eilt: bo n?o bie felbftftänbige

Slrbeit beginnt, ttjirb SSuIIiemin bk lange ©tredte öon Solüin

big §um gtueiten 3SiIImerger!riege, SDZonnarb baö arfjtgel^nte

;3a]^rt)unbert betüöltigen. Unfer ^reunb [te^t öor einer großen,

fo rafrf) al§ möglief) unb in bem üorgefd^riebenen fRaume öon

brei 33önben gu löfenben Slufgabe.

ßuerft aber, unb nodf) öor ben 9trd^iben, toitt er Sanb unb

Seute fennen lernen. @r burrfigiel^t bie ©d^meig unb e§ ift

eine Suft, i^n in feinen ,,@rinnerungen" öon biefen glüdEIid^en

SBanbertagen reben §u I)ören. 'Sa er mit frifc^en 9lugen unb

einem jungen ^ergen reist, finbet er überatt guten (Smpfang,

auf ben ^ufetoegen, auf ber Sanbftrafee, in ber öütte, im
©alon, on ber ©afttofel ber neuen XaQt)tixen in Sugern,

aud^ bei ben alten Ferren in 33ern, bie er nie geläftert fiatte.

föiner öon biefen, ein 3^"9ß ölter S^age, ergäi^It bem ön=

ge:^enben (5^efd^id^tgfrf)reiber öon bem gewaltigen ßinbrucfe,.

ben, gu Snbe be§ öorigen ^ai)xl)unbtxt§, ba^^ ©rfd^einen be^

erften 93onbe§ ber SO^üIter'fc^en ©dfimeigergefd^ic^te in 3)eutfd^^

lanb mod^te. „^c^ ftubierte", fagt il^m ber greife S3erner,

„mit anbern ©d^toeigern auf einer beutfd^en Uniöerfitöt. Ser

©d^toeigername tt)ar bamalS im SluSlanbe fo menig gead^tet

unb mir felbft l^atten ein fo nieberbrüdtenbeä &t]üi)i unferer

©d^tüäd^e unb ß^i^^^ffc^^^it, ba§ mefirere unter un§ e§ öor=-=
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§ogen, ftd^ für 5)eut)d)e auögugeben. '2)aä änberte fid^ mit

einem «Sd^Iage, tüie S!Jiütter'§ S3udf| erfd)ien. 28ir fafien

iin§ |)Iö|Iid) geoc^tet unb gtoubten tüieber an unfer SSatertanb."

3e^t unternimmt SSuütemin brei größere ©tubienreifen

inö 2(u§tanb, nac^ 2;urin, SJJailanb unb ^ari^. ^ux in

50^oitanb, tvo^in ber öfterreid)ifd^e ÖJefanbte in ber 6d^lt)ei§

if|n €m:pfo!^Ien f)atte, bleiben ii)m bie 2(rd)iöe öerfd^Ioffen

unb bie einzige SSerüdfid^tigung, bie er finbet, ift ein bi^^

!reteg !oi[erIic|*fönigIid)eg $8egteit, ba§> ii)n ouf feinem feiner

2tu§gänge öerläfet. ^n ben brei ©tobten lernt ber Sleifenbe

eine 0leil^e bebeutenber Seute fennen, eine gro^e aJtonnig=

faltigfeit ber 9)lenfd^ennatur, fo — um nur ben fd^roffften

©egenfa^ Ijeröorgul^eben — in ^ari§ ben lebengfräftigen qued=

filbernen %^kx§> unb in Sturin ben armen ebeln ©ilöio ^ellico,

ben er ou§ bem ©pielberge loSgefommen, ober in feine SSor^

urtl^eile eingef^rrt unb in bem fd^on bamaB freifinnigen

Sturin ifolirter finbet, ai§ in bem öfterreid^ifd^en Werfer. @ö

foftet un§ Ueberh)inbung, SSuIIiemtn nid)t felbft ergäl^Ien §u

loffen, h)ie er mit feiner feinen unb l^eitern 2trt bem ängft=

lidien 2l§feten unb bem el^rgeigigen ©taotgmanne, bie il^m

beibe bi§ an il^r Seben^enbe gebogen blieben, in gleidier

SBeife geredet gu rt)erben ttJu^te unb tvit begnügen un§ an^

gubeuten, einer tvk grünblid^ l^umanen unb lieben^tüürbigen

'?flatux eg ba§u beburfte. tiefer gaftfreie 3^9 i" 3SuIIieminä

SBefen {)at it)m f^äter, ba er 9Jamen befam, mandjen ^remben

öon Wuggeid^nung gugefü^rt unb e§ beluftigt mid^ guttteiten,

bie bebeutenben 9Jlenfd^en, bie im Saufe ber i^al^re an bem

befd^eibenen §erbe be§ ^roteftantif(^en ®eiftlicf)en gefeffen

fiaben, mir in eine ©efettfd^aft gufammengubenfen, ben fd^tuär''

merifd^en SKicfietüicg, ben raffinirten (Sainte = S3euöe, ben

frommen aJlontalembert, ben naiben SWidielet unb fo mand^en

Stnbern, ben er behpirtl^et unb überlebt fiat. SBenn id^ mid^

bann erinnere, mie milb, it)ie geredEit, toie fd^arfblidenb er

fie alle beurt^eilt, behjunbere i^ bie öollftänbige, aber un*

fd^ulbig erirorbene SDtenfd^enfenntnife beö maabtlänbifd^en

§iftorifer§. ®o^ feieren lüir gu bem jungen aKonne gurud.

5fJad^bem biefer ba§ ^eimgebrod^te gefiditet l^atte, ging
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eg on bie ^om^ofition, bk in üerpltnifemäBig furger ßeit

bollenbet lüurbe. ©ie brei ^önbe erfc^tenen in ^o^ji^^^fi^ift

(1841, 1842), nienig jpater eine beutfd^e Ueberfe|ung. Unb

mcf)t lange blieb SSuIIiemin über ben (grfolg im Unftaren.

2)ie geföiffenfiafte Ouellenforfd^ung, bie fräftige SSetarbeitung,

ber lebenöüolle SSortrog, ber ba§> SBer! be[eelenbe, aber feine§=

njegg blinbe ober nur befongene ^otriotiömuä mürben att=

gemein anerfannt unb- gerüfjmt. lieber bie @tt)lfrage ober

iDor S!Jieinung§üerjd)i€benI)eit. ©ine ^riti! nannte bie ©(f)reib^

art ttjilbgert)a(i)j'en, altertfiümlic!^, gebrängt, al» Ijätte eg hit

SSette gegolten, fo biet oI§ mögtid^ auf ein 33Iatt §u bringen.

SSuIIiemin öertfjeibigt fid) in feinen „5luf§eid^nungen" lebl^aft

gegen ben SSoriourf, ^o'i)(;inm§> ö. 'SJlMex nac^geai^mt ^u !^aben.

©idierlid^ 1)at er bag nicfit mit SSetou^tfein getl^an, aber unter

bem (Sinflu^ biefeg großartigen 9}Janieriften ift er bod^ ttiof^t

nid)t weniger geftanben, aU alle anbern ^ortfe^er be^ 9Jlüt(er'=

f(f)en 2ißer!e§, unb eö ift im @runbe gang natürlid^ ba^, mer

an einem meitlöufigen ©ebäube fortarbeitet, btn ©t^l beä

erften 3lrd^ite!ten nic^t unberüdfirfjtigt laffen !ann. '2)em

fei, n)ie il^m n^otte, bie feiner SfJatur entfpredEienben leiij^ten

unb rafrfien ^öemegungen l^at SSuttiemin erft f|)äter geternt.

@§ brau(f)t fd^on öiel 33i(bung, um ba^ (Sinfad^e am (Sd^önften

gu finben.

@g ift nic£)t tf)unlirf), auä bem S^teid^t^ume biefer gloei

^af)xt)unbextt umfaffenben ©rgöl^lung, bie un§ mand^en mer!=

n)ürbigen, aber nur einen meltbenjegenben S!}lenfc^en, btn genfe*

rifd)en 3fieformator Oorfü^rt, etttjaS (Sin§elne§ l^erüorgufieben,

aber gerabe über SSuIIiemin§ ©alöin erinnern föir un^ eineg

Urt!^eile§, ba§ mir un§ nid^t entfialten fönnen an§ufü!^ren.

(£in guter Kenner fogte un§: @ö mürbe in ber neueften ßeit

biet 5lac^t:^eilige§ unb gum Streit ©epffige^ über (s;otüin au^

ben Slrd^iöen f)eröorge{)oIt, aber bie §au|)t§üge feinet SSilb*

niffeg, mie SSuttiemin ba§fetbe entmorfen !^at, bleiben uner*

fd^üttert. (£r l^at eben bie burc^ leine TlaM §u beeintröd^tt«»

genbe ©eelengröße be§ 9fleformatorä em^funben, mie fie aug

jeber l^intertaffenen SSriefgeite beffelben rebet.

Unb nod^ eineg motten mir Iieröorfieben, eine fettette, nid^t
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ju unterfd)ä^enbe DJHtgift, bie fünftlerifrf)e ^^egobung unfereä

§iftoritetg. 'Man jef)e nur, irie er bie büTibneri|d)en Unab=

pngigfeitöfämpfe in ber erften ^ölfte beg fiebgefinten ;5of)r*

f)unbertg gu ergäljkn oerftel^t.

^n biefen brei SSänben ^otte $8uüiemin feinen banfbaren

©toff bef)anbelt: (2rf)öne 2)etQiI§, bie gro^c Stoffe ©enfS unb

bie trogifrf)en ©c^idEfoIe 93ünbenö im beutfrf)en Kriege, aber

eine h)ed)felnbe ©gene, feine einlieitlid^e ^onblung, ein 3"*

rücftreten aug htm großen ^jolitifd^en Sebcn, gmei obffure

33ürgerfrieg€, ber traurige $8auernfrieg, bie fremben ^rieg§=

bienfte! SSegreifUd^er 3Beife f€f)nt er firf) nad) einer größeren

«Sgene, nad^ einem ©toffe öon allgemeinem ^"tereffe. Ol^ne

ben ^eimifd)en SSoben gu öerlaffen, fc^reitet er auf bemfelben

in bie ;3ttl)rf)unberte gurüd, tüo biefer nod) an ben attge==

mdnen ©d^idfalen tf)eilna]^m unb I)ier erblidt er an ber

©(^€ibe gmder 3^itc" ^^^ ^^^^ ^axU beä ©rofeen in feiner

im^jofanten SSereinfamung. ®ie §elbenfigur öerlodt bie bit=

benben unb ha^ giemlid^ öoKftänbige unb gugänglid^e, ober

ber (Sid^tung bebürftige unb beutung^föl^ige SD^ateriat bie

fritifd^en Gräfte unfereS ßJefc^id)tfd^reiber§. 35efonber§ eine

©gene läfet i{)n nic^t Io§: Sie ^aiferfrönung in diom. SBar

fi€ mit bem ^o:pfte öerabrebet? Dber irar farl, too nid^t

ber Ueberrafd^te, bod^ ber 9^ad^gebenbe? Sie Sogi! gemiffer

©efd^ic^tfdjreiber ift oft fel^r öerfc^ieben öon btx Sogif ber

@efc^id)te, fo fagt fic^ SSuIIiemin unb fein ]^iftorifd)er igttftw^t

Iä§t i^m bie grtjeite biefer Sluffaffungen aU bie ber 2ßo]^rf)eit

nö^ere crfdieinen. ^mmer mel^r öertieft er fic^ in bie f^ragen

unb 9fiät:^fel biefer großen ©tubie, aU er — nun aU er ju

gtüeifeln beginnt, ob feine Gräfte reid)en. ®a§ £eben in

einem fleinen ©taote, fo quölt er fic^ — mit trie biet Siedet,

laffen tuir bal^ingeftellt — ift feine ©cE|uIe, in loeldier man

meltgefd^id)tlid^e ,2)lotibe unb grofee 9Jienfd^en unbefangen be*

urt^eilen lernt, id^ mufe reifen, in §au:ptftöbten, in intelle!*

tuelten 9[)?ittelpunften leben, meinen §ori§ont erweitern, aber

ic^ "bin bon gartem ©etrebe unb Hebe meinen §erb — in 2Ba^*

f)eit, meine 93eftimmung ift nid)t aJJeere gu befaf)ren, fonbern

ben blauen Seman.
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diu in t^xiiä)em ^am^fc öerloreneö ©djtrert aber ftnbet

fid^ tüieber, rtJte meilonb bog Söfar» in jenem gottijcI)en Xempd.

9luö SSuHieminS ÄorBftubien cntftefjt, in engerem ^al^men,

fein nad^ unferer ©d^ä^ung befteö unb eigentpmlid^fteö S3ud^

:

„6;i)iIton". @§ mar ein funftöotter unb bodf) nol^eliegenber

®«bön!e, öier im^onirenbe Figuren au§> öerfc^iebenen ^eiU

altnn, ben ßomc§ SSqIq, '*^eter Oon ©aöo^en, SSoniöarb unb

Sorb S&t)von in ben (JJemöIben beS alten ©eefd^Ioffeä §u t)er=

fommeln, bo§ fie oße SSier beh)of)nt ober betreten !^atten. 9Iud^

bie ^orfteßung ift l^ier natürlid^er, einfa(j£)er unb boä) inbi=

üibueller, ^affionirter, aU in ber großen ©c^tt)eigergefdf)id^te.

©ic f^ot einen mol^I au^ beut ^axUplam gebliebenen freien,

rein menfc^Iid^en 3"9 ""^ if* völlig unberül^rt öon jenem

^at!^o§, on welchem unfer ^ofjanneg ö. TlMex gumeilen

leibet unb ha§> ung l^eutgutoge oB unmal^r entfd^ieben tt)iber=

ftelit.

®ie folgenben breifeig ^a^u öerfloffen unferm f^i^eunbe

nur gu fd^nett in Erfüllung ber mannigfaltigften bürger*

lid^en unb ^riöoten ^flic^ten. SBie olle tüchtigen unb ^ilf*

reid^en SlKenfd^en mürbe er Überott unb über bog Wa^ I)inou§

in Slnf^rud^ genommen. 2(ud^ on beit ürd^Iid^en ^^rogen unb
^fJeubilbungen feiner ^eimot betl^eiligte er fid^ lebl^oft, bod^

mir :^Qben eg f)ier nur mit bem (Sc^riftftetter gu tl^un. ©ine

aileil^e bon gefjoltbotten unb öorgüglidE) gefd^riebenen (gffot)g

meift f)iftorifd^*!ritifd^en ^n^olteg, bie in biefem Beitroume

in berfd^iebenen 3eitfd)riften, befonberg in ber Bibliotheque

universelle erfc^ienen, oerbienen eine ©ommlung unb bürfen

nic^t mit jenen öerflottern. '^ann finb gmei fel^r pbfd^e

S3iogra:pI)ien gu nennen, bie eineg befc^eibenen SSorlöuferS

unb bie eineg treuen ©d^ülerg, be§ mi^igen, in ber l^eimifc^en

^fd^id^te unb 9lne!bote bemonberten ^efon 95ribel unb be§

jung geftorbenen ftreitboren, ober bobei ]^er§en§guten Sour=

noiiften Slime ©teinlen. §ier ift SSuttiemin öermöge ber eiofti^«

gitöt feines ©eifteg unb oermöge feiner notürlid^en 93egabung

für bie (Souferic ein SD^eifter. ®ie ^onb ift if)m burd^ bie ftrenge

2lrbeit nic^t fc^mer gemorben, er f^ielt mit feiner ^lufgobe,

nton fielet bie f^^ber über bog ^o^ier loufen unb bod^ erreid^t

e. 5. SKetjet, »riefe. IL 29
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er eine 9let)ntid^!eit unb Seben^iDatir^ett, neben lüetdjer manche

berü^^mte S3iogro:pf)ie §um [teifen konterfei wirb.

91I§ aber SSutliemin fiebenunbfiebgtg ^al^e ää^Ue, feierte

er gu feiner 3"9CttbUebe gurüc! unb begonn, guerft foft un^

h)itt!ürlirf) (presque sans m'en douter), bonn aber balb :pIon=

üott unb mit ruad^fenbem ©ifer eine öottftänbige (Sd^h)ei3er==

gefd^id^te in mäßigen Proportionen §u enttoerfen, bit un0

je^t im fron§öfifd£)en Originale unb in einer gan§ tüchtigen

beutfd^en Ueberfe^ung borliegt. ^6) glaube, bie gnjei nid^t

großen S3änbe finb l^od^ an§ufd^togen. ®er rüftige, gleid^*

mäßige SBanberjd^ritt, hit burd^fid^tige ^larl^eit unb geift=

reid^e ^ür§e, mit meldten f)xn unfere ÖJefd^id^te \iä) entmidEelt,

geiDÖl^ren ba^ lebl^aftefte SSergnügen. SSir umfaffen ol^ne 'SRü^t

mit einem SSIidfe bie fteinen 5lnfönge, ba§ t)eroi[d^e 3eitalter,

bit Ueberfraft, föelc^e burd^ bie notl^Ujenbige fitttid^e 2;{)at

ber Steformation gebrochen wirb, bit 3^^f^Iitterung, bie Dfin*

mad^t, unb bann, in biefem i^^l^i^^unbert, eine neue (^nttvidt^

lung, hjeld^e fic^ nodj nid^t enbgültig beurtl^eilen läfet. Unb

h)ir fül^len unä ergriffen, ba% un§ ein ^atriotifc^er ®rei0

unfere alten ©d^idEfale ergöl^It gu einer 3^it, too bie (Sd^ioeig,

in ber SlJiitte oon neuen energifd^ in notionalem (Sinne ftd^

entlüidelnben ©taatenbilbungen offenbar in eine trife tritt,

bie ba^ SKafe il^rer je^igen Seben§!räfte geben tüixb. 2Bo wir

ba^ S3ud^ auffd^Iagen, fiaben mir ein angene^me^ ßJefül^I ber

©id^erl^eit, bofe loir nirgenbö einer gelel)rten Sa^rice, einer

;perfönlid^en SSerbiffentieit, einem berftedEten §affe gegen ge*

Ujiffe ßeiten unb SJJenfd^en begegnen werben; überall finben

mir SSemöltigung be§ (Stoffel, 9leife beg Urt^eiB, ®erec^tig=

feit, Humanität, fur§ alleg, ma§ bie ®efd^i(^te gu einer SJiufe

mad^t gegenüber ber einföltigen ober unel^rticEien ?5^o|e beä

^arteiurtl^eileS.

5tm liebften enbigen mir mit einem d^arafteriftifd^en

SSorte SSuttieminI über fi(^ felbft. SBir erinnern unä einer

©tette in feinen 9tuf§eid^nungen, mo er fid^ im SSorbeige^

über einen feiner ^ritifer ein S3i§rf)en luftig madE)t, ber „unter

bem ©c^riftftetter ben 9)Jenfc^en fuc^te." „SJJein ^ritifer,"

fagt er, „beftagt fid^, baB er in meiner 9Jatur atlerl^anb Ö^egen^»
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fä^e finbe: Streu^ergigfett neben SBeltfenntnife, Ue6er5eugun*=

gen neben SSorurt{)eiBIofig!eit, 93egeifterung neben gefunbem

S5erftanbe unb — ba^ ©c^Iimntfte — unter einer ef)rtt)ürbtgen

Wlknt ben feinen (Sc^alf. (Sr entfcf)utbigt mic^ bann aber

unb finbet fd^Uefeüc^ einen S!Jien[d)en bod) nic^t fo übel, beffen

Qki\t fi(f) ausgereift t)at, aber beffen §er§ jung geblieben ift."

Eleinftttöt unb ^orf

um Öic SJlitte be^ tJorigen 3a^r^unbert^.

^fJad^ einem S!}Janufcri^te öon (Sbntunb ©orer

ntitget^eilt bon (S. f^ei^^i^f^itb SDle^er.

3ürd^er Xafd^enbud^ auf ba3 ga'^r I88I ©. 43—75.

ÜOfiein ^reunb ©bntunb ®orer l^at mir bit §anbfcl^rift

einer gu ^tvti dritteln au§gefü{)rten Siogra|)!^ie öon ^. &.

ßimmermann bon 33rugg (1728—1795), mit luelc^er er fic^

feit geraumer B^it bef^öftigt unb bereu SSottenbung in 9lu§*

fic^t ftel^t; gu freier SSerfügung gefteltt.

%k 3üge ßimmermannS, lüie bit SabaterS, itjat ©ötl^e'S

§anb f:pielenb unb genial entworfen, über feinen bon beiben

aber befi^en wir eine ben ^orberungen ber ®egenh)art cnt*

fpred^enbe S3iogra:p]^ie. SSö^renb ®orer auS einem unenblid^en

biogra|)I)ifcf)en SDlaterial unb einem forgfältigen ©tubium ber

l^interlaffenen Sßerfe ba^ lebenggrofee S3ilb ßimmermannS gu*

fammenarbeitet, benü^en U)ir eine§ feiner ©tubienblötter, um
bon bem 3Bert{)e unb Umfange be§ noc^ im '^au begriffenen

^er!e§ eine i^bee gu geben.

3n3if(f)en brei ^a:piteln ift un§ bie SSal^I fdjföer geworben.

%a§ erfte ergöl^It un§ 3i^tttß^i"onn§ 3tnfänge unb atabt'^

mifd^e ^alire im §aufe unb unter bm Singen .^atterS in

(SJöttingen. ©in anbere§ ift überfd^rieben : „%a^ ßrbbeben

ton Siffabon". (Sä burd^gel^t, bei ber ©etegenl^eit einer

^id^tung BiiT^itiermannS über biefen 65egenftanb, bie meta=

^{)t)fif(f)en S3etrac!E)tungen unb metrifd^en Hebungen, 5U tueld^en

ba^ ^'Jaturereigni^ bie guten ^ö:pfe jener ßeit anregte, unb

beginnt mit bem ©inbrude, irelcfien ber fedfi^jäl^rige ©ötl^e

29*
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unb ber öiergetiniäl^rige SaöQter ouf ber ©diulbon! boöon

emt)ftngett. 5tu§ einem cuUurI)tftorifc^en e^er aU Uterari*

f(f)en ©tanb^unüe f)aben mir un§ für ein britteS ^a^)itel

entfd^ieben. ®iefe§ l^anbelt öon bent iQngjäi^rigen ßerhjürf^

niffe 3intmermann§ mit feinen !Ieinftäbtif(f)en 9Jlitbürgern.

SCßenn mir an bem ^ro^l^etenftäbtc^en mit bem S^o^n^uge

öorübereilen, erinnert fic^ mol^I SD^anc^er, ba^ bort ein ^^reunb

®e§ner§ unb Saboter^ mol^nte, aber SSenige miffen, ein mie

quolöotteg Seben ßimmermann in biefem ©täbtd^en gefül^rt

;^ot, melcEieg fid^ htm SSorbeifoI)renben ober öon ber ^ahS^^

bürg auf ba^felbe ^inabblidenben fo I)eimli(^ barftettt. SSier=

gel^n ^a'i)xt — 1754 mar ber in ©öttingen unb SSern an eine

bebeutenbere Umgebung gemö^nte, erft fec^Sunbämongigjälirige

3Kann einem Otufe oI§ ©tabtpl)l)fifu§ in feine 35aterftabt

gefolgt — oiergel^n longe i^alire oerbrac^te er bort in fo

mibrigen unb gef:pannten SSerl^öItniffen, ba^ er biefelben, aud^

in gang anbere ßwftänbe öerfe|t, bi§ on ba§> ©nbe feiner

SToge nid^t üergeffen !onnte, fo menig aU bie ^erfönlid^feitcn,

meiere, mie er glaubte, il^m btn 3lufent^oIt in $8rugg oer^

bittert l^atten. ©eine ©alte fliegt über bei ber flüc^tigften

(Erinnerung an ba§> bort in ber SSirüic^feit unb in ber @in^

bilbung (Erlittene.

95ringen mir nun auc^ ba§ reigbore, ja gefäl^rüd^e 9Ja^

tureß beg frü!^ berüi^mten SJJanneg, feine 9luf)mfud^t unb

®itel!eit ober ma§ feinen 9JZitbürgern aU fold^e erfc^ien*)

in öoffe Slerfinung unb l^alten mir bie ©dE)uIb, mie fie e^ aud^

mar, für eine getl^eilte, fo bleibt bod^ nod^ genug übrig, um
un§ eine SSorftellung gu geben, mie eng unb gering §u jener

3eit ba^ S)afein in einer fleinftabt mor unb mie ein ba^u

oerurtlieilter bebeutenber 5!}lenfd^ borunter leiben !onnte.

SBir Seute be§ gu (Snbe gef)enben neungel^nten ^at)rl^un*

*) ®öt^c ^otßimmcrmonn in „SBo^t^eit unb ©ic^tnng" — gwifc^cn

©rnft unb ©d^crj — gegen ben SBornjurf bet ©ttelleit öert§eibigt. Stiö

^iffot Binittictmann eine Slb^anblung wtbmetc mit ber 2)ebication

:

„celeberrimo nobilissimo etc.", fd^rieb ber SBrugger feinem Saufanner

greunbe: „SBorum nid^t cinfod§ „3iinntci^>n'itt" jugeeignet"? S)a8 tft

c{)cr ©tolä aU (Sitelleit.
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bertg, bie hjir nid^t an ber ©djotte Iiaften, njunbern un^ über

biefen eben [0 fd^merglid^en aU unfrud^tbaren ^ant^f ßimmcr*

mannö gegen [eine WlithüxQtv, meiere er ab[oIut §ur 2lner=

fennung oon SSerbienften gmingen rvoUte, bk au^erI|o(b i^re§

^origonteg lagen. 3tber bie ßuftänbe beg ^ropI)etenftöbtd^en§

nac^ ber 9Jiitte be§ öorigen ;5ö^t{)unbert§ i)at er in feinen

(Scf)riften unb S3riefen nun einmal öeretoigt unb un§ @pi*

gonen boburcf) in ben ©tanb gefegt, biefelben mit mel^r ^umor

§u betroc^ten, aU bem ]^t)pod)onbrifc^en SSerfaffer be§ 3Ber!e§

,,Ueber bie ©infamfeit" bomaB möglidE) njar.

2(uf bit S5e[(^reibung ber erbörmlic^en ßwf'tönbe einer

Äleinftabt im öorigen :3a^i^'^u"^ßi^t lafjen tvh bann ba^ ibljt^

lifd^e ©egenftüe! eine§ 2)orfIeben§ om ßütic^eri'ee in ber=

felben ^poä)t folgen, wdä)t^ mir ebenfalt§ ber energifc^en

^eber ß^wi^i^^^oJ^nS üerbon!en. Sergeftalt luirb ber Sefer

ni(f)t unter einem peffimiftifdjen (Sinbrude bleiben unb auf

ber onbern ©eite ift faum gu befürd^ten, ba^ er barau§ ben

irrigen ©df)Iu^ gietje, bor l^unbert ^aljren fei SSrugg eine

^ölle, 9ftic^ter§tüt)t ber §immel geluefen.

Sm grüf)ling C^äx^) 1766 oeröffentUc^te ber in Bünc^

erfc^einenbe unb üon Saoater rebigirte „ßrinnerer" einen

merfttjürbigen SIrtifel, eine (eibenfd^aftUd^e, für ben bamati=

gen 6tanb ber beutfd^en Siteratur meifterl^aft gefd^riebene

'üsiatribe, hjeldje betitelt rtjar: SSorfd^Iag §u einem ^tein=

ft äbter ^atedt)igmu§. ®er mit einem dJ. untergeidjnete

Slrttfel mx batixt SS. — 22. f^ebruar 1766 unb enthielt bic

fc^örfften 5lu§fäIIe gegen ^leinftäbterei. ^Begreiflicher SBeife

mirfte ba^ ungert)öl^nlid)e ^robu!t aufregenb unb bie erfte

i^rage ging loeber nad) feinem literarifd^en noc^ nad) feinem

€tf)ifd)en SSertfje, fonbern loar natürlid^ bie: ,,2Ber bamtt

gemeint fein?" %a§> 3B. unb bk ©atire mürben auf SSinter^

t^ur belogen, unb — mer!mürbig — gu ben ^ier gegeid^neten

^fiditern fanben fid^ ol^ne Wü^t in SSintertl^ur bie Origi»

naie. (£g mirb ergöfilt, ba^ ber Herausgeber be§ ,,®rinnererS",

ber junge Saöoter, (55efa^r lief, Don ben fid) öerfpottet ®lau*

benben tptlid) mifelianbelt gu merben. So unentioicfelt toaren

bomaI§ bic ©itten.
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©c^Iiefelid^ blieb man ober borf) im Ungehjifjen über htn

SSerfaffer ber ©otire unb bie QutI)entifcE)e 3i^^(^ci&ß ^^^^^

^fdle.

9^ur bie 33rugger fonnten, infotreit fie öon bem „@r=

innerer" ^nntni^ nofjnten, meber über ben Urfieber biefer

öffentlid^en ^üc^tigung norf) über bie öon if)r betroffenen im

3tü«ifel fd^ttpeben; benn fie erfonnten auf§ 5)eutlic£)fte foit)of)I

ilyre ©tabtgefdE)i(f)t€n aU il^re ©{)aro!ter!ö^fe unb fie irufeten,

bofa fie etmag auf bem Äerbl^olge f)Qtten bn einem i^rer

SJJitbürger, meld^er ber ^eber auf eine ungemöfinlid^e SSeife

möd^tig toax. i^l^re Siebe §u ^i^wtermann mag nid^t ge=

luadifen fein.

3)er fragli(f)e Slrtüel ift in bem oufgeregten IJ^one ge^

fd^ricben, föeld^er ßimmermonn fenngeid^net, übrigeng mit

S^ad^brud unb ^uer. @r öcrbient mitgetf)eilt §u merben,

mit einigen ^ürgungen natürlid^ ; benn er entplt für ein auf*

merffameS Sluge ba^ (iief^eimni| ber S9egobung, mit meld^er

3immermonn fd^on in gang jungen ^a^nn fid^ einen fd^rift=

ft€llerifdf)en 9fJomen erften Olangeä erirarb, bie eigentf)ümIidE)e

SUiifd^ung nömlic^ einer faum bel^errfd^baren 3Se]^emen5 unb

eineö falten, fc^neibenben SSerftanbeg.

,,9D'lein feerr ©rinnerer!"

,,2Bir leben in unfern Heinen Sanbftäbten nod^ immer

in ben mittlem 3citen. 2)ie ^I)i{ofo|)f)ie unfere§ i^ol^r^unbertS

mirb unenblirf) f^äter gu un§ fommen, aU bie fran§öfifd^en

SD'Jobcn beSfelben, ber gried^ifd^e Äo^jf^eug unb bie 9?ed^t=

möfeigfeit ber ©l^ebrüd^e. SJiir beud^t fie muffen bo^^er mit

un§ orbentlid^ tt)ie mit ^inbern gu ben erften ^Infongggrünben

5urüdfgel^en. tur§ unb gut, mein SiebUng^tüunfd^ ift, bofe ©ie

einen morolifd^en ^ated^i§mu§ für Keine ©tobte fd^reiben."

„SSorgreifen mitt id^ ^f^nen eben bei biefem gemein*

nü^igen SSer!e nid^t. 5lber bod^ m'öä)tt id^ ©ie blofe an einige

fünfte erinnern, auf bie ©ie in ^^rem ^atec^i§mul mef)r ober

meniger gu fefien f^aben. ^reilid^ merbe id^ oieleg ol^ne bie
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2tu^na{)men fogen, bie QÜer Drten gu moc^en jinb unb auc^

üorgüglic^ in fleinen ©tobten gemad^t roerben muffen. 2)od^

borouf fönnen <Bk immer ääfjlen, boB ic^ nid^t nöt^ig i)aht,

;$5emonb §u öerläumben."

„©ie muffen un§ in 3^^!^^"^ ^Qtec^i§mu§ fagen, ba^ eine

Heine ©tabt nid^t bie 2BeIt ift, ba^ man in einer Keinen ©tabt

etmoö für grofe, für tva^x, für fc^ön, für erloubt l^alten fann,

melc^eg, oufeerf)aIb ber Keinen ©tobt, bie ganje SSelt für

Hein, falfrf), Iä:ppifcf), pfelic^ unb öerbommungSmürbig plt."

„©ie muffen un§ in ^fjrem ^atec^i§mug fagen, ba^ eine

ttjol^lmeife 0lQtf)^öerfammIung einer Keinen ©tabt f^mar eine

fel)r f)0(^anfef)nli(^€ unb atter (Sfjren mürbige Giefettfcfiaft an

if)rem Drte ou^mac^t, ober ba^ boä) nod) gmifc^en biefen

meinen fjod^geefirten Ferren unb bem englifd^en ^orlament

ein Unterfd)ieb ift."

„©ie muffen un§ in i^l^rem ^ated)i§mu§ fogen, bafe

unfern großen SKotronen öergönnt fei, grofe in i^rer Keinen

©tobt gu fein, bofe fie fid^ aU ^ringeffinnen brüften, aU
^ringeffinnen frfjnöbe bezeigen, aU ^ringeffinnen ungnäbig

t^un, aU ^ringeffinnen befel^Ien unb fic^ einbitben fönneit,

burc^ouö innerf)Qlb if)re§ (Skfd^äftSfreifet aUc§> gu t)anbf)aben,

gu bebeuten, gu lenfen, gu mirfen, otten 5lnfe]^en, ßl^re, Seben,

ba§ ©ein unb 9?id^tfein §u geben unb gu nef)men, ober boB fie

firf) itufeerfiolb i!^rem SOf^ifte ftiUfd^meigenb, bemüt^ig unb be*

ftfieiben auffül)ren, au§ ^^ui^c^t, man öermeife fie, aller il)rer

®iamäntd^en ungead^tet, in ein 9fJarren:^au§/'

„©ie muffen un§ in ^Ijrem ^ated^iämug fagen, ba^ man
ouf ben tan§eln Keiner ©tobte nic^t öon ben „örofeen biefer

®rbe" übel reben folt, menn mon bIo§ gur ©rbauung ber

(^riftlidjen ©emeinbe biefen ober jenen 9flatf)^]^errn auf ben

©d)äbel treffen mill."

„©ie muffen un§ in ^ijxtm tatec^iömu^ fagen, ba^ man
in einer Keinen ©tabt öerad^tet, öerlöumbet, Verfolgt, ge^

fd)önbet, oerfc^mäf)t unb öerabfc^eut fein fann, raä^renb mon
öon einer 9}Jenge au^mörtiger, üornef)mer §crrn, (ift biefe

(5orm bei ©elbftlobel nidf)t auc^ eine Keinftäbtifrfie ©ünbe

gegen ben guten ©efd^madt?) großer ©eifter unb oerbienftooller
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Mänmi gang ba^ Qiegent^eil erfäl)rt, unb ba§ mon auc^ in

bi€|em trotte noc^ fein frägiger §unb ift, lüenn man bei einem

buntnten Sanböogt ober norf) toicf)tigeren Ferren im 3Sater^

lanbe !ein Slnfel^en ^at/'

„<Bit muffen un§ in ^i}vtm Äatec^igmu§ fagen, ba^

aßen unfern 9?otariat§^ebanten, 9tbuofaten, 3""9enbrefcf)ern,

aiic^tern, Ütec^tf^jred^ern unb 9tec^tI>o&ern nur innerl^alb i(;rer

Keinen ©tobt ober l^öc^ftenS in einem 33auernrt)irt^§^ouö

erlaubt fein folt, bit gefunbe S^ernunft ju „Üted^t" gu fe^en

unb fobann gu üerbommen, ottem, \va§ unleugbar ift, §u iüiber=

fprec^en; aUe§, tvaä bumm unb abgefc^macft ift, gu erprten,

au§ allem, lüa§ in ber ©onoerfotion bor!ömmt, einen ^ro§e^

§u machen, unb Oon attem, toa^ bie größten moralifdjen 58e*

obac^ter unb frf)arffinnigften a)Jenfd)en!enner für unumftöfe^

lid^ njol^r fialten lüürben, nid)t§ angunel^men, ober man fönne

t§> öor 6ierid)t befdjeinen."

„©ie muffen un^ in ^^xtm fated)i§mu§ fagen, ba^ ber

Äönig in ^reufeen ober ber ^ergog ^erbinanb oon S3raun=

fd^meig borum nod^ fein ^biot in ber trieg§funft ift, föenn er

fd^on bei biefer ober jener ©elegenl^eit nicf)t baf)in marfd^irte,

n)of)in ein SOJilig^Sieutnant ober diattßfjttt au^ einer fteinen

©tabt an feiner ©teile marfc^irt n)äre,"

„©ie muffen un0 in S^jtem ^atec^i§mu§ fagen, ba^ eine

i^ungfer barum nic^t fd^ön ift, menn fie fid^ i^re S3aden alte

§h)ei ©tunben bH ^og§ fo berbe mit ^lanett reibt, ba^ fie

gule^t blau tvnbtn mie ber §al§ eineä calecutifrf)en ^ai)n§>,

hjenn fie i^ren ©d)ön^fläfterd^en bie ©eftott uon ©onne,

Wonb unb ©ternen gibt."

„©ie muffen un§ in S^^nt ^ated^i^muä fagen, bafe t§>

in einem Sanbe ber j^rei^eit unb (^leid^l^eit pd^ft fd)änblid^

ift, bor Seuten bk über un§ finb gu fried)en unb fid) fobann

für biefe erbörmlid^e Unterh)ürfigfeit mit bem rafenbften ®e*

fpoti^mug an Seuten gu erl^olen, bie wir unter un3 glauben.

®afe man oljne eben eine 3D?iüion §u befi^en ober ein bettet=

l^after 33ürger ber §au|)tftabt §u fein, ben QJeifi baben fann,

ber fid^ allein öor ®ott, oor btn ©efe^en, oor ben Polenten,

öor ber Xugenb, üor bem SSerbienfte beugt, unb ber un§ in
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einem freien Sanbe nid)t §um ©flauen eine^ eingetnen S!Jlen=

fd^en, fonbern gum Untert^anen ber gongen 9te^ubUf unb

i{)rer ©efe^e madjt; ber e§ un§ gleichgültig [ein läfet, menn

un0 gettjiffe im 2anbt l^in unb l^er ttjol^nenbe §errn ein

geringfd^öligeg ®efid)t machen ober un§ beim Eintritt in

i^r ^tubiengjimmer mit einem tief in bie (Stirne gebrühten

§ute beiüillbmmen ober un§ ^rebigern nur üom f^enfter

I^erob ^lubieng geben, meil loir of)nebem geiuol^nt finb, üon

^erne gu reben."

„(Sie muffen ung in i^I^rem tatedjigmug fag^tt, ba^

man in üeinen ©tobten bk Seute loec^fel^meife für un=

miffenb unb gele{)rt, für fiaffen^tuertii unb tugenbl^aft, für

geiftreid^ unb für bumm au^fd^reit, bofe man fid^ freute unter=

einanber befd^im|)ft unb morgen umarmt, ba^ man fel^r oft

nid^t ben geringsten 33egriff üon einem eblen ßl^arafter unb

einem gro^mütfiigen aber ungemöl^nlid^en S3etragen gu ijahtn

fc^eint, rt)ä{)renb man gange SSi^ern unb :^albe Xeufet für gute

©l^riftinnen pit, loeil man fel)r oft jeben SJJenfd^en unb jebe

^anblung ba bIo§ nad^ bem GJrabe ber SSermanbtfd)aft ober

nacf) einem geringen üorübergeI)enben ^ntereffe ober nad^

jeber Keinen fd^im:pfUd^en Seibenfd^aft beurtfieilt unb nid)t

nad^ feften unb ber 9^atur gemäßen ®runbfä|en."

„©ie muffen un§ in ^^itm ^atec^iömug fagen, ba^ bit

f^ertigfeit, nur Heinere, unbebeutenbe unb in bie ftum^feren

©inne eine§ jeben 2)ummIo^fö fallenbe f^-e^^Ier §u feigen, §u

ber bebauern§tüürbigen Unfö^ig!eit füf)rt, an feinen 3JJit=

menfc^en jemals ba§ ÖJute gu entbeden, unb ba^ eine fold^e

llnföt)ig!eit allemal gang geioi§ in biefen !reb^artigen Ö^e*

mütfjern ben aug ber unterften §ötte ftammenben fi^el :pflangt,

aud) oon ben beften Seuten niemals gu reben al» um fie gu

oerläumben."

„©ie muffen un§ in ^"ijxtm ^ated)i§mug fagen, bafe

nid^t nur blofe bie ®efd)öfte miditig finb, bk in tiliputifc^e

©inne fallen, fonbern ba^ in einer unenblid^ großem ^u§*

breitung aud^ mitten in einer fleinen ©tabt gebadjt unb ge=

:^anbelt toerben !ann, loenn ber 9Jac^bar glaubt, man fi|e

nad^ ber tooljll^ergebradjten Spanier mü^ig gu igaufe unb
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göline; ober, 'mtl6)t§> man in fleinen ©tobten für roeit un=

cbler pit, mon ftubiere ober, wtiö)t§ man irenigfteng bei

un§ aU ha§> d^aro!t€riftifrf)e 3^i<^e" ^ineS bummen 9Jarren

anjieljt, man fc^rettie SSüc^cr/'

„©ie muffen un§ in i^firem ^ated^iSmuö fogen, bafe ber

bolb ouf fefte 3äf)ne, halb auf einen guten SJZagen, 6oIb auf

einen bidfen (5tf)äbel, balb ouf einen breiten ^intern, bolb

ouf fleine ober grofee 9flot!^§fteIIen unb toufenb onbere nid^tö

bebeutenbe ®inge biefer 5lrt fid^ be§iel)enbe 5amiIienftoI§ in

Heinen ©tobten bei ber großen SSelt fein Sluffel^en mod^t."

„©ie muffen un§ in ^I)rem Äated^igmug fos^^/ bo^ e§

eben fein SBemeig be§ 3Si^e§ ift, loenn mon immer lod^t ober

h)enn man einem bog ©d^nu^ftud^ au§ ber Xofc^e nimmt,

ol^ne boB er t§> merft, ober i^m ben ©tul^I unter bem Seibe

ttjeggieljt, menn er fi^en föiß."*)

„©ie muffen un§ in ^'^^«wt ^atec^i§mu§ fogen, bofe e0

in einer fleinen ©tabt eigentlirf), beim floren Sichte betrod^tet,

feine üorne^men Seute gibt unb bofe borum jene SBeiber, bie

fid^ einbilben foIrf)e §u fein, bod) in ber ®efof)r finb, lödjerlirf)

gu ttjerben, menn fie ofine ^nbe mit fc^iefem ÖJefid^te üon

gemeinen Seuten fpred^en."

„©ie muffen un§ in 3f)^em ^oted^igmug fogen, bo^ bie

in fleinen ©tobten öufeerft groufome ©d^möl^fud^t gan§ ottein

au§ bem SD^ongel bon fremben ^btm l^errül^rt, bei iöeld£)em

SJlongel man oHerbing^ genötfjigt ift, feine SSIide in feinet

^a^hai§ ^avL§> gu merfen, um firf) mit bicfem ober jenem

unerf)eblid^en unb nid^t§bebeutenben fyel^Ier in feiner §ong=

l^altung bie ßeit gu berfürgen, bei weldfiem 93?ongeI mon ge=

nötl)igt ift, bie fd^onbborften Sügen gu erbenfen, um in e^r*

boren, ober gong gebonfenlofen (5iefettfrf)often millfommen gu

fein; unb fogen muffen ©ie, bofe man ireber on fleinftöbtifd^en

*) 2)iefer SieB^aBcr fleinftäbtifc^cr gcfeHtger fünfte, reo^l eine 2lrt

®tabt*®po6bo9cl, bct ®o^n eincig JRot^S^errn, ift ßimmcrmanu unticr»

fjefeltc^ geblieben, yio^ in ber longe nod^ feinen SBrnggerleibcn erfc^ienenen

Sluägabe in biet Sänben feines ^auptttcrfeS „über bie Sinfontfeit" läfet

er il)n mit feinen ßunftftücfen auftreten. @r nennt i^n bort ben „®o^n

eines SBo(f§fä^ret§".
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^lotjc^ereien unb ©treitpnbeln ein SSergnügen finbet, noc^

\\6) bei fein«^ S^JarfiborS ^ül^nern unb ©änfen aufhält, njenn

man mit €rf)i|ter 93ruft in bem ffitiä)t ber 3Sif[enfc^ofteit

fortgeI)t unb ^od^ über ben Pfeilen ber SSerläumbung bie

ßJIutl) ber ©onne trinft."

(Sine erfte 33emer!ung brängt fic^ ouf. 9)^ögen ung aurf)

manche $aragrQ|){)en biefeg groben ^atec^i^mug mitten in

bic ®affe einer tleinftobt, auf bie flatfd^ban! öor ber iQau^"

tpre, in bie 2;rin!ftube, in ba^ 9iot{)§§immer berfe^en, fo finb

anbere boc^ öon meit auggebe^nterer SInmenbung. ^db, Un^

befc^eiben^eit, ©d^mäf)[uc^t finb, wenn ouc^ in mecfjfelnben

i^ormen, allgemein menfd)Iic^e ©igenfd^often. 33Ioife ^a§cal

fc^rieb auf ein «Subclblatt feiner „^robingiolen", in luelc^en

er bie unfittlidfje ßafuifti! ber ^efuiten branbmarfte: Omnis

homo Jesuita! ßimmcrmonn l)ätte an ben 9?anb ber ^anb^

fd^rift feines Eteinftöbter^^ated^iSmuS frfjreiben bürfen : ^eber

9JJenfd^ ift ein SSrugger!

2)ann ift €§ merfiuürbig, ttiie fid^ ber SSerfoffer ber

©atire öerlaröt unb bod^ gleid^ au§ feiner dioUt fättt. „Un§

^rebigern" fagt er an einer ©tette unb f^rid^t bann an einer

anbern oon feinem Slnfel^en „bei einer 9}Jenge auSioärtiger,

t)ornef)mer §errn, großen ©eiftern etc.", um fid^ fd£)Iie§Iidf)

§u rüfimcn, ,,er trinfe, f)orf) über ben Pfeilen ber SSerlöum*

bung, bie ©lutl^ ber ©onne"; traS atteS auf einen einfad^en

ökiftlid^en nicE)t anircnbbar ift. ^n einem ^un!te aber l^at

3inimermann, unb e§ ift il^m ficEierlid^ fdfjirer gefallen, ein

ftrengeä ^ncognito beobad^tet: er f)at fic^, fo na^e. €§ i^m

liegen morf)te, feinen 9Iu§faII gegen ben Unöerftanb ber 0ein=

ftöbter in örgtlid^en fingen erlaubt.

Unb boc^ mögen bittere (£rfa{)rungen auf biefem feinem

cigenften ©ebiete ba^ fc^Iimmfte ^a:pitel ber SSrugget 2eibeng==

gefrfjid^te geirefen fein. §ier werben mir barüber furg »eg*

gelten, unb biefen ^un!t erlebigen, bebor ftjir ben Strtifel be§

„ßrinnererg" mit btn biogra^l^ifc^en 2;^atfac^en ^ufammen^'

Italien.

(S§ fc^eint, ba^ fid^ ber junge 6tabt^^t)fituä mit feinem

ßottegen unb Diioakn Dr. SSätterli in fein SSerl^öItniB fe^en
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!onnte; ba^ ber CStabtfdjreiber SBe^el, um bk Stnfunft eineg

hjertl)en SSerloanbten, be§ 2tpot^e!er§ SBe^el, öorgubereiten,

3immtrmann§ S^luf f^ftematifd^ gu untergraben judEite unb

ben ©djüler §aller§, lt)o firf) bie Gelegenheit bot, foIgenber=

njeife ju c^orafterifiren ipflegte: ,,(Sr d)a nüt, er tüeiß nüt,

er üerftol^t nüt, ic^ luitt im§ t§ (^fi(f)t föge."

Unter feinen ßottegen n^aren e^ bie fogenannten @m^
^jirifer, h)eld)e fein SBirfen mit ber 33ef)auptung erf(^tt)erten,

man fei, bei ber SSerfd^iebenl^eit ber ^limate, §u ber ?(u§=

Übung ber Strgneifunft in ber ©(f)rt)ei§ ni(f)t befäl^igt, wenn

man bie 2(nfong§grünbe berfelben nicf)t ebenl)ier gelegt l^abe.

(Sie n)iefen bobei fjolinläd^elnb auf bk englifd^e ^errüdfe,

toelc^e Biwi^^cJ^ttio"" öon ©öttingen gebrad^t l^atte.

3luc^ Wüxbt ii)m öorgetüorfen, e§ mangle i^m ^eob*

öcf)tung unb 3(ufmer!fam!eit, er unterloffe ben Slalenber gu

beratl)en unb ein gen)iffe§ &la^ §u fd^ütteln.

Stber — nic^t genug am ^tib^ unb ber t^einbfd)aft feiner

ßottegen — aud^ hti bem ^ublifum brarf)ten il^n einige Xobt^^

fälle in ben 9iuf eine§ ungtüdtidjen ober ungefd^icften 2(r§teä,

unb, mie t§> §u gefd^el^en pflegt, bie einmal in öJang unb

Sauf gefommene öffentlid^e SJleinung fteigerte fid^ big inä

Ungel)eure unb ^l)antaftifc^e. B^Tumermann lourbe uon ben

ftäbtifd)en flatfd)bafen, natürlich) nur unter ber §anb, au§

btn nid)tigften Urfadfien unb mit ben löd^erlidfiften Grunben

befd)ulbigt — fo bel^au^tet er menigften§ — ß^ift gemifd^t

unb ein ^inblein lebenbig gergtiebert gu l^aben. 9lber nid^t

nur bie Sebenben, aud^ bie Xobten flagten in il^rer Seife

ben (Stabt^l)Qfifu§ an unb eine oon 3nnmermann be^anbette

83ruggerin erfcf)ien nad^ il^rem Slbleben mit feinen 9Jiebi*

ginen in ber §anb i^rer beften ^^reunbin, um berfelben

marnenb mitäutt)eilen, biefe 2lr§neien feien an i^rem ^tobe

©d)ulb.

Ueber biefe plumpen unb graufomen SSorurtl^eile ber

^leinftäbter gegen einen ftreng gefd^ulten unb berühmten 2lr§t

tüirb man fid^ übrigeng meniger lounbern, menn man fid^ öer^

gegentüärtigt, bafe eg bomal^ brausen auf bem Sanbe nod^

nwt fd^limmer ftanb. ®er SSauer l^ielt ben ©aft aufredet, ein
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frtiet Wann bürfe fic^ bie §out gerben laffen öon roem er

rvotit, Be^anbelte fic^ bentgentäfe in foft ctKen trotten mit

SBein, (^eroürg unb töfe, ober ließ fic^ öon einem S^arlatan

mifel^Qnbfln, ber am (Sonntag in btmfelben Slugenblitf, ba

ber ^forrer Slmen fagte unb öon ber Mangel ftieg, feinen

Ärom oor bie ^irc^entpre unb bie Xxompete an ben SJJunb

fc|te, ber öorüberftrömenben (^emeinbe öerfünbigenb, er l^abe

f(f)on dn 2)u^enb Xobte auferiredt.

3immermann entfc^äbigte \\i}, irie er im tieinftäbter*

tatec^i§mu§ anbeutet, für bie aj^ifeaci^tung feiner SO^itbürger

burc^ btn fc^riftlic^en 3S€rfef)r mit btn bebeutenbften ^ciU

gfnoffen, unb auc^ auf bem (S^ebiete feiner eigenen ^unft bot

if)m ba^ (Sd^icEfal, gütig unb mannigfaltig h)ie e§ ift, für

bie ^einbf(f)aft fdner Sottegen einen ootten @rfa^. ^er au§*

gfgeid^ncte Soufonner ^Irgt 2;iffot ^atte i^m feine SSert^ibi*

gung ber <B<i}u^poätn jugefenbet. ^aran !nü|)fte fic^ ein

33riefit)e(^fel unb bann eine roalire unb marme ^^reunbfc^aft,

mel(f)e bi§ §u 3imm€rmanng SebenSenbc 0orl)ielt.

2)orer citirt mand^e ©tette biefer intereffanten SBorre=

fponbeng, unter Slnberm ein SBort 5;iffot'§, melc^eS mir bor*

greifenb anfü{)ren, ba eg ein fcf)arfe§ Sic^t auf ßimmermannö

a^axalttx mirft unb eine gerftörenbe (£igenfc^aft be§fetben

tenngeid)n€t, bie er freilid^ aU einen ©runbgug ber ^po<i}e,

mit monc^em B^itö^^offen gemein l^atte. ^6) meine einen

gemiffen 3u0 öon Unerfättlirf)feit. 5)er ^rangofe begeid^net

biefe fauftifd^e ®igenfdE)aft furjtoeg aU Untugenb unb btt^

gleirf)t fie mit bem SSenel^men ungezogener ^inber, bie, menn

fie nid)t atte bie 6pielfadf)en f)aben fönnen, nad^ föeld^en

fie langen, fid^ audf) nid^t mel^r mit benen befd^äftigen,

bie man i^nen lö^t, unb ft)eld)e, um beö @enuffe§ mitten

ber il^nen fel^It, benjenigen oernid^ten, ber if)nen bargeboten

rüirb.

e§ ift 3:i^atfad^e, ba^ eg Bin^m^i^n^ö"" i" Äurgem nid^t

nur mit feinen ^ottegen, fonbern audf) auf bem bürgerlid^en

unb gefettigen 33oben mit bcn 9(?egierenben unb ^^onangebenben

grünblid) oerbarb, fogar mit ben Sruggerinnen, ireld^e il^n

faßten unb bie er bann in feinem ^atei^i^muö fo unrittertid^
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befianbelte. Unb bocE) toax er ein fcf)öuer Wann uon [id^ern

Umgangsformen, ber i^ntn überbieS feinen 3(nIo^ gu ^ergenö^*

angelegen{)eiten unb barauS entfteljenber ©iferfud^t gob. S^m^
mermann fiatte ein gärtlid^ geliebte^ SBeib naä) S3rugg ge==

brad^t, eine SSernerin unb §oIler'ö SSertt)anbte, eine ber^

n)ittrtjete ©tec!, ipetd^e bem 9tu!^eIo[en ©anftmutf) unb Ö^Ieid^=

mal ber ©timmung al§> loertl^öotlfte SlJiitgift gubrad^te*).

SBenn h)ir un§ ^intmermann öergegenmärtigen, n-ic er

burdEi bie reinH(i)e §au:ptftrafee don SSrugg unb über bie

oItertt)ümU(i)e SSrüde fdjritt, fo loar e§ eine öornet)me ©r^

f(f)einung öom S3erner[d^Iage, ein großer unb ftar!gebouter

§err, öon ytatuxtti I)«ftig unb gerobe bor fic^ ^in, bod^ fein

SleufeereS unb fein S3etrogen üollftänbig be^errfc^enb. ©in

fd^öner, leidet bon ben )8Iottern marürter ^opf, ein geiftbotteS

bti^enbeg Singe mit einem burd^bringenben 33IidEe, eine ge^»

tt)innenbe ©timme, ein fefter unb leidster ÖJang, fur§ ein

im:ponirenbe§ SBtfen geid^nete il^n — mit Soboter §u teben

— bor B^tintaufenben au§. 5lber biefer ©eftalt fel^Ue bie

notürlidEi« 5lnmut; fie beioegte fid^ mit meltmönnifd^er ®e*

manbtl)€it, bod^ ol^ne ^reitieit unb Harmonie. 3ii"^ci^»^ö""^

®efunb|eit tvav bon jung an eine bebrof)te unb ttjenn er bon

feinem Sieblinge, ^. ^. Ülouffeau, fagt, ba^ fürd^terticfie ^eime

bon §t):pod^onbrie unb 50leIand)oUe feit frül^er i^ugenb in

feinen ©ingemeiben unb Sf^erben lagen, fo mog er aud^ an

fid§ felbft gebaut l^aben.

3<^ glaube, ba'^ BiTni^ci^w^fl"" nur feiten iene§ leidste,

fd^merglofe ®ofein genofe, toeld^eS allein ben 9^amen Seben

berbient wnb bafe fdne geioaltfame ©elbftbel^errfd^ung, bie

übrigen^ nur eine äufeerlid^e mar — benn fein eigentUdf)e§

Sßefen gu bönbigen ift i^m nie gelungen — fid^ an feinet

(^efunbl^eit röclite. Saboter berrötl^ un§, bafe ßimntermonnS

Stimmungen in ber S^timitöt auf eine erfd^redfenbe SBeife

med^felten unb in xf)x (SJegentl^eil umfd)Iugen, ^ölte in STl^ränen,

3ärtli^!eit in §ärte, 9lüdEfid^tSlofig!eit in Untermürfig!eit,

(£m^finbfam!eit in (Satire unb fo meiter unb ba^ bei i§m

) ©r berlor fie halb na^ feinet UeBerftcbclung nod^ ^onnobct unb

gctt)onn bort eine ^wtiti eBcnfo IteBcnlttJÜtbige unb oufopfcrnbc x^van.



aieinftabt unb ®orf um btc 2Jiittc bti öor. ^af^tf). 463

bie mittlem 3"f^önbe, SBärme, SBol^Ituotten, SSefd^etben^eit,

^umor faft gän§U(^ feljlten. (So nennt er i^n einen „frag=

mentarijd^en (SI)ara!ter, ber in einem ^ugenblicf alte mög=

li(i)t, im anbern gar feine ^errfc^aft über fid) ht\a^, ber im

intimen Umgange öon beleibigenber tölte gur £iebeäl)i^e

unb umgetel)rt überging, einen t)er§regierenben SJJiann, ben

jeboc^ ein ^inb leiten fonnte, njenn e§ i^n fannte {toa^

3immermann§ &iüd in ber ß^e erflärt), bogu gebitbet, feinem

aUenfc^en Sangen^eile gn ma^en, aber oft ßangetoette mit

Sobe^angft gu erbulben."

Se^tereg ift für einen in ber Äleinftabt Sebenben eine

geföf)rli(f|e Stntage unb loenn man l^ingunimmt, ba^ ßim^

mermanng ßJeift offenbar an gen)iffen 2:agen mit gezogenem

©cfiloerte erloacfite unb mit einem nic^t gurücfgubrängenben

SSebürfniffe nac^ ^olemif, ia nad) (Satire unb S^öeftioe,

fo füf)It man :^erau§, ba^ htibt X^tilt, Bii^mermann unb

feine Sörugger, gugleid^ 33eleibigte unb 33eleibiger waren.

9Sor atfem oerbroB e§ ßimmermann, ba% il^m üon btn

örtlid^en ©eioalt^bern bie fc^utbigen Otücffid^ten — er toar

fd^on in gan§ jungen Satiren eine tüiffenfd^aftlidEie unb fc^rift^

ftellerifd)e ^erfönlic^feit — l^artnäcfig üermeigert unb er bon

benfelben nicfit nai^ ben gültigen ®efe|en ber guten Seben§art

bef)anbelt touxbt.

®er „(Sm|)fang mit tief in bie Stirne gebrühtem §utc"

unb bie ,,ben ^rebigern burd^ ba^ t^enfter ert^eilte 'tiiubkn^",

üon meldten im ^attfi)i^mu^ bie Ülebe ift, be§ief)en fid) auf

ghjet üerfd^iebene Sofalgröfeen, auf btn ©tabtfd^uU^ei^en

3immermann „im obern §aufe" unb auf ben ^ofmeifter gu

^önigSfelben.

®er erftere §err fd^eint ber rid^tige Stabtmagnat unb

baneben ein ^riuäipietter ^onferüatioer geföefen gu fein, ber

in Zimmermann ben „Stürmer unb oranger" ioitterte. ®ag
ftattlid^e ^at^au^ öon SSrugg toar feine SBelt, ba fafe er

chez soi mit bebedtem ^auptt — oielleid^t ioar er gegen bie

Bngluft empfinblic^ — gttjifc^en ÖJüUbriefen, fortirte ßJoIb

unb ©über unb oergeic^nete bie ^orn= unb SSeingel^nten.

<Sein ^riöater Silberfaften fott bei btn (Stabtmatjlen, bereu
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SÖlobug ft)ir fennen lernen merben, mandEjen 3"rt'flcf)^ ci^^

l^olten l^aben. 2)ie 33rugger I)ieUen große ©tücfc ouf il^n unb

oI§ 3iw^"^ermann in einem ©ebic^te brucfcn ließ:

C bu öetlDÖl^nteS SSoI! ber Ö^rofeen bie[er (£rbe

bef)au^teten fie einftimmig, er ^aht bamit ouf i^ren <B<i)uiU

l^ei^en, feinen ^fJamenööetter „int obern ^aufe", gezielt.

(Sin rt)irflid^e§ ^erfonnage tvax ber bie ©tootSregierung

öertretenbe ^ofmeifter §u Sönig§felben*), notürlid^ ein

93erner^jatri5ier. 6r geno§ ein fürftlid^e§ ©infomnten unb

unterfiielt eine gol^Ireirfie ®ienerfdE)aft, tuelcEier er — fo er§äf)It

bie 33rugger ©tabtg€fd)i(f)te — ouägiebig Xf)tt ^u trinten

befallt unb otte Monate bie Stber fd^Iagen lie^, lueil e§ ma=

jeftätifd^ laffe, irenn um einen 3Sornef)men aUt§> blafe au§=

fel)e. tiefer §err beleibigte gmor ben ©tabtargt üon 93rugg

in feiner SSeife ^erfönlid^, fonbern er ignorirte if)n einfach),

unb lub il)n nirf)t ,,gu §ofe", h)a§ freilirf) für einen jungen

@I)rgeiäigen bie fd^Iimmfte SSeleibigung toax.

2)ogegen mit einem SSorgönger biefeg mit ben ©eift*

Ii(f)en feines SlmteS nur burd^ bai f^enfter berfel^renben @bel=

manneS frf)eint ber junge ©tfiriftfieller ouf gutem t^u^e ge=

fionben §u I)Qben. äBenigftenS ift boS 1756 bei .*geibegger in

3äri(l^ erfd)ieuene unb je^t fefjr feiten geiuorbene 93üd^Iein

„SSetrod^tungen über bie ©infomfeit", bo§, beilöufig gefogt,

fofort in mel^rere ©|)rod^en überfe^t ujurbe unb au§ hjeld^em

im Soufe ber ^af)xt ßintmermonnS gleid^nomigeS §ou|)t*

hjerl firf) I)erQU§gebiIbet l^ot, einem ©monuel Xfd^orner, §of=

meifter gu ^önigSfelben, gugeeignet. 2)iefe 'Sebüotion nimmt

eine burc^ if)re SlJJifd^ung öon ©d^meid^elei unb SO^enfd^en*

feinbfc^oft merftüürbige, oud^ fttjliftifdf) öd^t gimmermonnifd^e

SBcnbung.

„^ä) bin fo frei", fc^reibt ber 95erfQffer, „gegenioörtigen

SSIöttern ®ero erloud^ten 5^omen borgufe^en."

„^ä) würbe mir fdEjmeic^eln, eine 9Irt bon Uebergeugung

bei einigen Sefern ju mege gu bringen, loenn id^ mir bie

®en!ung§ort ber großem SIn§oI)I üon 9JJenfd)en fo leicht on^

*) !Det 3laxv in ßöntggfcfbcn, fo nennt t^n gimmermonn anber^wo,

bct jcben ^inouSttjetfen läfet, »eld^et il^n nic^t mit „2)urd^Ioud^t" ttoctirt.
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geiüöl^nen fönnte, aU id^ mid^ mit leid^terer SO^Jüi^e öon ber*

jelben gu entfernen gemol^nt bin. ©ottten ober ©tu. 2BoI)I=

ebelgeboren einen gütigen 33Ii(f auf bte ^Trbeit merfen, bie

iä) ^^ntn anzubieten bie ß^re t)ahe, [o mürbe mein ©emütl)

bie 93erul)igung em^finben, bie ein ntäcEjtiger S^roft für jenen

®riecf)en rvax, ba alle feine ^u^öxex il^n öerlie^en unb nur

Pato blieb."

©inen gang befonbern Stbfc^eu f)atte 3intntermann gegen

bie 33rugger 9flec^t§fad^en. falt tt)ie in ber Xobegftunbe flofe

ifym. ber ©(f)tt)ei§ aug aßen ©liebern, fagt er unä, fobalb er

öon geri(f)tlid^en §änbeln fpred^en f)örte. <Bo cnt|)fanb er

benn einen unüberiüinblid^en 328ibertt)itten gegen ben ftreit=

füd^tigen ©tabtabüofaten, obgleich biefer oud^ ein ^^reunb ber

(Sinfamfeit mar.

3immermann fc^übert un§ biefen 33rugger aU einen

„fürd^terli(f)en SJJenf^enfeinb, ber gu §aufe immer ^^anbeften*

gift !otf)te." i^^m inar beftänbig „aU ob er ©erlangen au§

beffen n^ilber, ungefämmter ^errüde tüirbeln fäl^e." „9f{otl^er

unb blauer 5tu§fa| bedte beg SJianneg Ö^efitfit. ®er liebreic^fte

Mid au§> feinen bufc^igen Slugenbrauen mar ein SSIidt au§

ber §ötte. 58ei jebem 2Borte pngte er eud^ einen ^^rogefe an

ben §al§. @r meibete fid^ an allem S3öfen, raie ein @fel am
iJeigenbaum ober ein ^erbftbieb am SBeinftod. ©ein §aug
tvax bie immer offene 3"flii<^t aller ^oUergeifter (sie) im

Sanbe unb alter ^einbe ber bürgerlic[)en 9fluf)e. (£r öert^eibigte

jebe Ungerecfitigfeit, oerfolgte aKe biebern Seute, Iieb!o§te

jeben SSöfemid^t, bemirtfiete jeben SSerläumber, regiftrirte alte

SSerlöumbungen, ^roto!oIIirte alle Sügen, abüofatifirte für

ben Teufel unb mar ber 3Sater einer ^urie." ®a§ fieifet,

gelaffen gef^rodEien: ber ©tobtaboofat ^atte eine Xod^ter unb

ha§ SKöbc^en geid^nete fic^ nid)t burrf) Sanftmut!^ au§.

2)iefer f)eIoetifc^e Ximon, fc^Iiefet 3i"^nt^^"i^""/ befanb

firfl bebet tJortreffltd^. (Sr machte fid^ täglid^ jene Keinen

menfrf)enfeinblidf)en ^reubcn im ©tißen unb lebte in feiner

Sinfamfeit gufrieben unb glüdEIid^.

Offen geftanben, id^ möcf)te bie 5(e^nlid^feit biefe^ 33ilb=

niffe§ nid^t oerbürgen. ßu beutltd^ tritt aug bemfelben bie

6. 5. »Je Der, 58tiefe. II. 30
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übertreibenbe SSerüe be§ ©d^riftfteüerö Ijerüor, iüelc^er um
jeben ^reiö ein Portrait ä la Sabrut)ere liefern hjitt.

3luc^ auf bem |joIitif(f)en SSoben, lüo ber ©cfittjeiger fid^

fo I)einti[c^ fü^It, !onnte eg ber junge ©tabtorjt gu nic^tä

bringen.

©bmunb ®orer gibt un§ I)ier auä ben beften Ouetten

ein 33itb ber ftäbtifc^en SSerfoffung öon S3rugg, rt)e(c^e§ ouf^

httva'i)xt gu n)erben öerbient.

S3rugg befafe — jottjeit bie Sofumente äurücEreid^en —
ghjei ©d^ultl^eifeen, ben 3lmtöf(^ultl)eifeen unb ben ^tltfc^ult^

I)ei§en, bie je ba§> glüeite ^a\)x mit einanber tüecfifelten unb

einen fleinen fRatf) öon fieben ©liebern, bk Sd^ult^eifeen

eingefd^Ioffen, h)elc^e ebenfatt§ abtt>ed^felnb/ bie berf(f)iebenen

S!5ertt)altung§§lüeige, bie fogenannten Pflegen, besorgten; bonn

eine bie ©tabtrec^nung fontrolirenbe SSe^örbe, bie 3h'ölfer,

unb — alg unterfte (Stufe — eine „^leingtocfe" öon ä^eiunb^

breifeig 9KitgUebern. 'Sie ^atan^cn biefer ^leingtode aber

h)urben öon bem fleinen 9^atl)e befe^t — jeber 9?ot^äl^err

ernonnte au^ ben in h)eiJ3en (Strümpfen bei if)m tanbibirenben

93ürgern einen Äleinglöcfner. SDian fiet)t, ber fleine diati)

öon 33rugg befafe bo^ im üorigen ^o^^^un^^rt fo ge^riefene

§lrcanum: ,4irf) felbft ^iebergugebären", er ernonnte bie

fleinglöcEner, bie fleinglödner ernannten bie ß^^ölfer, au§

ben BttJÖlfern erftanb ber üeine ^at^ felbft lieber, wie. ber

^flönif aug ber 3tfc^e.

S)ie 3flatf)§f)errnfteüen loaren gut botirt, mit einem ÖJe*

l^alte öon 500 bi§ 800 Bulben, §tt)ölf ^tofter ^olg, einem

£luantum G^etreibe unb a(f)t iä{)rti(^en SDial^Iseiten auf (Stoatg==

!often. ®er ^mä^tt föurbe öon ber gangen ge^u^ten Stabt

beglüdfloünfci^t unb benjirtl^ete biefelbe reic^Iic^. ®ofür würbe

er aU ein SSefen l)ö:^erer Strt betrad^tet unb ein auggebübete§

Zeremoniell €ntf:prad^ feiner SBürbe.

(£§ XDüx nn im^onirenber STnblicf, wenn fic^ Steine

Ferren öon SSrugg im fHat^au^t ober fonntäglid^ in ber

^ircfie öerfammetten. ^n (e^terer fafeen fie in folgenber Orb=

nung: gul^interft bie ©tfiuUl^eifeen unb ber fleine diat^ in

3KanteI, 3ftabat unb Segen, öor i^nen ber ©roB=' unb ber
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0eintoetbel in ben 9JiänteIn mit ber (Stabtfarbe unb mit

ben (Stöben, bie gmei ©tabtboten, ber ^oc^mäc^ter, bie S^ac^t*

lüäd^ter unb ber Lüfter. SSor bem üeinen 9f?atl^e nahmen bie

^föölfer ^fo^, ebenfalls in Wantti, Ütobat unb ®egen, unb

juüorberft bk ^leinglorfe in '^antü unb '2)egen, of)ne ffiabat

(£§ ift ein ^oftum: ber [c^on meltberül^mte ßimtner^

mann bracfjte eä in 93rugg gu feiner ^afij^^ttUe, nirfjt einmal

jum ßn^ölfer unb gum 3flabot, fonbern blieb fd^mälilic^ in

ber Äleinglorfe, uield^e er :präfibirte, unb öor ber Äanjel

fi^en. 2Ber über fold^e 3"^ü(ife|ungen nid^t lad^en fann,

mu^ fid^ notl)lt)«nbig borüber ärgern unb [o !am e§, ba% lid^

Zimmermann öon ben ©aftereien unb ©^ieltijd^en feiner

$)Zitbürger allmälig in bit (Sinfamfeit feinet ^au\t^ ^urüd^

§og, moburc^ er fie mieber grünblid^ fränfte.

(S§ ift an§unel)men, ba^ bie SSrugger, tvtnn fie öon feinen

h)iffenfc^aftlid)en unb fd^riftftetterifc^en Erfolgen mie öon einem

9Jfärd)en reben hörten, fid^ nod^ mel^r gegen i^n öerprteten

unb ba^ republi!anifcf)e ne quis emineat! bo^:pelt ftrenge

geltenb mad£)ten. S!JJon öerbife fid^ gegenfeitig unb biefe etn=

bilbifc^en unb bornirten «Spiepürger mögen fid^ mir!lid^e Un=

gegogen^eiten unb 9f{o^^eiten gegen i^n erlaubt l)aben. (Sr aber

föar nidE)t ru!^ig unb innerlid^ grofe genug, um in biefen

Rollen ba§ sugleid^ milbe unb ftrenge götl^efd^e SSort in 91n*

ftienbung ju bringen: „ba^ (55emeine mufe man nid^t rügen,

benn ba^ bleibt fid^ immer gleicf)."

(So gönjlitf) üerloffen übrigeng föar 3ii^"i^i^"iönn nid^t.

©r befa§ in 93rugg einige gute f^reunbe, bit ^rebiger (Sta^fer

unb 9flengger unb ben 9flat^§l)erren (Sd^mib, einen 5Sertöanbten,

ber ein fel^r braöer SJfann gemefen fein mu^. liefen blieb

er hi^ an fein Seben^enbe unmanbelbar öerpflic^tet. (Seine

f^reunbeStreue unb feine 2)anfbarfeit merben einftimmig ge*

rü^mt.

SSon feiner eyemiplariftfien ^rau tvuxbt ber 2Biberfprud^§*

öoKe oerftanben unb I)er§licf) geliebt*); fie mad^te i!^m bog

i^lämmd^en feineg l^äuglid^en §erbe§ anmutl^ig. 51uf feine

*) ^ilt Ic^teS 233ort ouf bem (Sterbebette \mx: „Sßet wirb bid^,

«rmct 3iotmermann, öetfte^cn, tüenn ic§ nid^t me^t ha bin?"

30*
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gttjei hinter bagegen — unb ba^^ ift bie trogifc^e ©eite feiner

^tl^od^onbrie — färbte feine 0tul>mfuc^t unb feine SSerftim^

mung gegen bie fleine SSaterftabt nur attgubolb ah. S)o§

^erg 5iel()t fic^ gufammen, wenn mon ben ^ater felbft er=

jäl^Ien I)ört, ft)ie ber fünfjährige tnobe, njelcf)em bie Sio^

gropl^ien ^Iutord^§ in bie §anb gegeben Jrurben, bie '^xaqt

t^ut: „SSirb mon benn bereinft mein Seben aud) beftf)reiben?"

unb rvk bie üeine fatl^arina, im 2)ioIeft „Öattüngi" ge*

l^ei^en, fic^ beüagt : ,,5Wutter, 9Kutter, ic^ mei^ nirgenbS ^in,

ic^ ^aht gor erfc^recflic^ lange 3eit, bog Seben ift fo einförmig

('ä £ebe ift fo glicf)) !" 2(uä biefer „©ottüngi" rourbe ba§: arme

SfJJöbd^en, öon bem ®ötf)e ergö^It, unb ber frühreife ^naU,
ber fragte, ob man fein Seben bef^reiben toerbe, erlofd) in

ber ®un!el:^eit beg SSol^nfinneg. ^d^ n)itt &öti)e reben laffen,

meld^er ber Xod^ter ßimmermonng in feinem S8atert)oufe be=

gegnete

:

„(Sine Xod^ter, bie mit ß^^nmermann reifte, njar, aU
er fid^ in ber 9?aci^barfd^aft umfal^, hti un§ geblieben. @ie

fonnte etwa fec^ggel^n ^al)re alt fein. ©d^Ianf unb irol^t^

gemad^fen, trat fie ouf ot)ne 3ietIidE)feit, i^r regelmäßige^

©efid^t träre ongenelim gewefen, toenn fic^ ein 3"9 öon

SCfieilna^me barin aufgeti^on f)ätte; aber fie fa^ immer rufjig

au§ Jöie ein 93ilb; fie äußerte fid^ feiten, in ber ©egentoart

ilireg SSaterg nie. ^aum aber tvax fie einige Stage mit meiner

SRutter allein unb l^atte bie l^eitere, liebeüoüe (SJegeniuart

biefer tl^eilnel^menben ^rau in fid^ aufgenommen, al§ fie fid^

il^r mit aufgefd^Ioffenem ^erjen gu f^üßen irarf unb unter

toufenb S^ränen hat, fie ba§ube{)alten. 9JJit bem Ieiben=

fd^afttid^ften 5lu§brud£ erüörte fie, aU HJJagb, aU Sflabin

motte fie geitleben^ im §aufe bleiben, nur um nidf)t §u il^rem

SSoter gurüdEäufe^^ren, öon beffen ^örte unb Sttirannei man
firf) feinen S3egriff mad^en fönne. ^^x S3ruber fei über biefe

S3ef)anblung tt)al)nfinnig getoorben, fie l^obe e§ mit 9^ot:^ fo

longe getragen, nteil fie geglaubt, e§ fei in jeber ^amilie

nid^t anberö ober nidE)t biel beffer; ba fie nun aber eine fo

liebeüotte, l)eitere, gmanglofe Seljanblung erfahren, fo ujerbe

if|r 3wftöttb gu einer maleren ^ötte .... SDiieine SWutter gob
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fid^ öiele Ttü^t mit bem guten ^tnbe, aber eö luarb baburd^

nur immer unglüc!lidf)er. SOlan fanb gute^t nod^ einen Sru§=

meg, fie in eine ^enfion gu tf)un. @ie l^at übrigeng i^r

£eben nid^t f)od^ gebrad^t."

Sag ift nid^t f)eiter. 5lber [o ftanb e§ um Zimmermann
nod^ nid)t, aB er in S3rugg lebte, fonbern erft §el^n i^a^re

[päter tüurbe bi€ §ärte be§ SSater§ gegen [eine ^inber unter

ben ßeitgenoffen aU eine befannte ©od^e befprod^en.

@§ ift nid^t mo^rfd^einlid^, ha^ ©ötl^e ben ^2(uftritt

gmifd^en ber 'i^xau ^ati) unb ber „®attüngi" mefentUd^ über*

trieben l^aht. 9Jler!tt)ürbig aber ift, tt)ie biefe „ÖJattüngi" il)rem

SSoter öuBerlid^ unb innerlich) geglid^en f^oben mufe. 2Bie er,

befafe fie einen fd^Ianfen SSudf)§ unb regelmäßige ^üqt ol^ne

Slnmut!^ unb SBörme; mie hti if)m fd^Iug i^^re ©elbftbel^err*

fd^ung unb an[d^einenbe ^älte ol^ne 9)ZitteIftufe in SSerglreif*

tung unb ftrömenbe 2::^ränen um.

Unter Zimmermann^ tjielen 3Iufgeid^nungen befinbet fid^

eine an ben Öaöaterfd^en „Srinnerer" gerid)tete, morin er,

§u einem beftimmten :p!f)QfioIogifd^en Stvtdt, ber un§ l^ier

nid^tg angelet, eine feiner 2;oge§orbnungen in SSrugg bi§ in§

einzelne befd^reibt. (S§ [ei un§ erlaubt, bie[en übrigen^ un*

bebeutenben 2^age§üerlau[ mit§ut!^eilen, nur um ben 58emei§

§u erbringen, ba^ hei Zimmermann aud^ gan§ crträglid^e

unb lebbare, la glüdflid^e Stage ben '2>rudE ber S5ruggeröer=

]^ältni[[e unb be§ eigenen fc^njierigen 9?aturett§ unterbrochen

l^aben.

„5. ^fJoöember 1765. ®en gangen aJiorgen ^inburc^ mar

mein ^op] ungemein I)ette, id} er[anb ben ^lan ju einem

gan§ in bie auöübenbe Slrgneifunft einfc^tagenben SSuc^e;

eine 9J?enge baf)in gel^örenber ^bttn brängten \id) fierbei, id^

[c^rieb atte§ au[ unb ging berjüngt gu meiner SDlittagämatjIj^eit.

^ad) %i\d)e [c^rieb id) ettva^ gan§ 9Jted^ani[cf)e§. ^d) ging

I)ierauf in @e[ett[c^a[t, tvo id) ein ^aar Slugenblidfe [el^r

au[gert)edft mar unb bie übrige S^it halb mit einigen grauen

tänbelte, balb in mid^ [elbft gurücfging unb an mein S3ud^

badete. SSon bie[em Orte marb id^ burdf) 93erufgge[d^ö[te meg=

geführt unb mit bie[en brachte id) bie ganje Z^it big um
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a(i)t Uf)r beä 2tbenb§ gu. SOfieine ^fjodjtmoliljeit tvax ntäfeig,

irf) ü^ einen 33tffen öon einem 9lebl)u]^n unb trän! nad) meiner

®eir)oI)nI)eit ein paax ©läfer SSein. 33ei Xifc^e fprad) ic^ auö

meinem ^ergenggrunbe mit meiner ^^amilie öon ber mir fo

feltenen §eiterfeit meinet Q^eifteg, bie mir ®ott in biefem

bunfcin 9}ionat fd^enfte. Um gefin Ul^r legte id) mid), ol^ne

bie geringfte ^JSeflemmung in meinem Seibe ober in meiner

©eek gu f^jüren, gang l^eiter nnb friebfom §u 58ette. ^ä)

tid^tete nod^ meiner ©emof^nl^eit mein §er§ gu ©ott nnb

fd)Iief ein."

^er ©lücfUc^fte unter un§ möchte fic^ faum einen onbern

XüQ münfd^en!

9Iu(^ eine gütige fd^öne ^reunbin befo§ Bi^nn^^i^i"«!"" i«

33rugg : bie bo§ ©töbtdien umgebenbe 9Jatur. SSenn er Ijinaug^

tüttnbelte, ging er — mie ©bmunb 2)orer f)übfd^ [agt — in

bo^j^jeltem ©inne in§ ^reie. ©r l^otte biefe bei 5[Jieland)olifern

einen ungloublidien ÖJrob öon 3"ten|ität erreid^enbe 9^atur=

liebe mit ^eon ^aqm^ gemein, beffen SfJeigung für englifd^e

^orfe er gleid^fott^ t^dlte, aug feinem Eigenen ben beutfd^=

romontifd^en ©efd^macE an ©d^Iofe= unb ^lofterruinen bei=

fügenb, bie er fd^on al§> ^nobe §u befud^en liebte.

®orer begleitete ßi^^^^^n^^nn auf einem feiner ein=

famen ©^agiergänge.

,,®er SSerbitterte genofe", fagt er un§, ,,bie ftiffe ^f^atur

unb em:pfanb nid^t§ aU bie (Seelenfreube. Dft blidte er im

®efül)Ie biefer fonften Suft, im f^rülijofir, in ba^ ^errlic^e

^eimattl^ol f)inab, bo h)o bie Strümmer be§ 3Bo{)nfi^e§ 9flu=

bolfg öon ^obSburg auf bem 9lüden eine§ hjalbigen S3erge§

unter ollem möglidien &xnn fic^ erf)eben. ^a \a'i) er, h)ie

bie Slor bolb unter l^o^^en Ufern in einem meiten 93ette f^erob*

ftrömt, balb burd^ enge f^Ifen fid^ ftürgt unb bonn hjieber rul^ig

unb longfom fid^ fd)längelt, mäf)renb i^r bie 9leuB unb bie

Simmot gueilen, frieblid^ mit i!^r fid^ öereinigenb. ^n bem

fd^önen SSorgrunb fof) er bie föniglidEje ©infamfeit, wo bie

©ebeine ber §ob§burger unb ber öon ben ©d^meigern bei

©em:pod^ (5rfd)Iagencn in üöfterlid^er ©tiöe ruf)ten. SSeit

uml^er Breitete fid^ öor il^m bog longe ^^l^ol, roo bie grofee
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©tobt SSinboniffa geftanben unb bie 9ftuinen lagen, auf mU
d^en er fo oft in ftiller SSetrad^tung über bie SSergänglic^feit

menfd^Iic^er Öirö^e fofe. ^m fernften (^efid^t^freife erfjoben

fid) übet anmutl^igen §ügcln bie lid^ten §od^gebirge unb

mitten unter biefen ©genen fiel fein 93Iicf bom l^ol^en SBalbe,

njo er ftonb, über bie SBeinberge ()inab tief gu feinen «^üfeen

ouf feine üeinc, reinliche SSoterftabt, auf jebeg §au§ unb

auf jebeö ^^enfter. '^k^ aUt§> fef)enb unb öergleidjenb, fprad^

«r bann gu fid) felbft: 2lcf)! njorum marb boä) meiner 6eele

fo enge mitten unter fo oieler SSeranloffung p großen @e=

banfen? Sßarum warb mir ba bod} ber fc^öne l^eitere SSinter

fo trübe? SBarum ))attt id) ba fo oicie lange SSeile, fo oiele

Unluft, fo oielen &xam, ba iä) boä) \t^t nid^tg em^finbe olg

Siebe unb 0tu!f)e unb atte fd^iefen Urt^eile öerjeil^e unb alleg

erlittene Unrecht oergeffe? 3Barum ift biefe^ Keine, {)ier gu

meinen ^üfeen gufammenge^refete Häuflein 90^enfd^en fo un*

ru!^ig? SBarum lebt ba manche gute ©eele fo berfd^eud^t?

SSarum ift ba ber ^im fo ftolg unb ber STnbere fo bemütf)ig

unb gerfd^Iagen? SBarum ift ba fo biet ©treit unb 9Jeib,

ba boci) jeber $ßogeI in ber Suft neben bem onbern ^la^ ^at?

Sann ftieg er, noc^ bergnügt unb friebfam, bon feinem SSerge

Ijcrob, mad^te ben 9f?egenten feiner SSaterftobt tiefe 9?eberen§en,

gab jebem feiner SD^itbürger bk §anb unb bel^ielt biefe feiige

(Stimmung, bi§ er" — nun h\§ er ben näc^ften SSerbrufe I)atte

unb biefer bm alten 3terger lieber aufmerfte.

(Snblid^ mad^te fic^ ß^^i^^^n^Q"" öon 93rugg Io§. Sorer

nennt e§ fc^erjenb ein „§eimmel^ eigener 5Irt", tva§ ben ^tabU
argt au§ feinem SSaterftäbtc^en bertrieb unb §itirt baju eine

©teKe au§ bem ^u^e „Ueber bie ©infamfeit":

„(Sine Xraurigfeit aug ber bergeblid^en 33egierbe feine

Seute h)ieber5ufef)en geugt eine ^ran!^eit, bk jutoeilen, nac^

einer furgen ©c^mermut^, bem 2;obe überliefert. Sie ©c^meigcr

finb auö Uebergeugung bon ben SSorti^eilen il^re» SSaterlanbeä

gchjoljnt, biefe SO'Jeland^oIie firf) allein gugueignen, ba bo6)

anbcre SSöIfer ebenfobiel Ü?erf)t bagu l^aben. 9lber jeber

©d^ttjeiger fül)lt enbUc^, mie id^, ba^ ^eimmef) unter einem

anbern Sf^omen mitten auf bem f^euerl^eerbe feiner igau^götter,
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luenn er glaubt, er lebte öergnügter in einer anbern ©tobt

ober in einem anbern Sanbe."

2)er treue Xiffot bemü!^te fid) nac^ Gräften, 3ti«"tei^=

mann einen gröfeern 2Birfung§frei§ gu berfc^affen. tiefem

aber erfcf)rt)erte biefelbe @emüt]^§== unb 9^erDenftimmung, njeld^e

il^n nacf) einer SSerönberung begierig mad^te, e§ gu einer

entfd)eibenben SBol^t unb einem mannfiaften ßntfc^Iuffe §u

bringen. (£§ ift rtjal^r: bie Einträge unb 9KögIirf)feiten —
benn ^tntntermonn befo§ einen euro^öi[d^en 9fluf — öerbiet*

föttigten \iä) auf eine öerlrirrenbe unb faft beunrul^igenbe

SBeife. "^flaci) unb mit einanber tauditen aü\ unb famen in

SSorfc^kg: ein afabemifi^er ©tu^t in ©öttingen; eine burd)

©ubfcri|3tion gu ermöglidienbe begünftigte (Stellung in S3ern;

ein 9ftu.f be§ ©rofen ©tabion noc^ feinem Xu§culum 2ßort=

I)oufen, h)o 3^ntmermann, aU Slrjt unb ©efellfdiafter, eine

eble SJiufee genoffen ^ttt; ein Sfluf nad^ Drbe, gttjar öud)

einer üeinen ©tabt, aber in SSerljältniffe, rt)elc^e „bie 2Sei§=

I)eit ber bortigen 33e^örben gu f)öd^ft el^renbotten mad^te"; ein

S3ibIiotf)e!ariot hei bem Könige oon ^olen; eine ^Berufung

ot§ ©tobt* ober oberfter ©toat§ar§t nad^ ©olotl^urn, mo
ßimmermonn bk ott()ergebrac^te pbfd)e ©efelligfeit unb Iä§*

licfie Seben^ouffoffung onmutf)ete; bie ©teile eineg Seibar§te§

bei bem oben ermähnten ^önig bon ^olen; enblid^ biefelbe,

burd^ btn Zob 3BerIf)of§ ertebigte ©teile in ^onnober mit

einem (Mel^olte bon 1200 3;f)oIern, meldte ßin^ntermonn bann

oud^ onnol^m. (£r mürbe föniglid) britifd)er .^^oforgt, um eä

bi§ on fein Sebengenbe §u bleiben.

9^un fomen bk getieften, unruf)igen ©tunben be§ fRäu=

meng unb ^odeng. SDrei SKonate moren i^m gur Orbnung

feiner ®efcE)äfte gegeben. (Sin ^^öentor mürbe oufgenommen,

©d^miegermutter unb ^^rou mollten überoff bobei fein unb e§

gab ftürmifd^e ©jenen, „^d) märe ber glüdlidjfte 5Wonn",

fdjreibt ber ©djeibenbe on ^tiffot, „menn iä) mit gutem (^e=

miffen fünfgel^n Xoge nad^ Soufonne burd^gel^en fönnte, ober,

in ber gegentoärtigen Soge ber 2)inge, glidje id^, mein §ou5

berloffenb, einem Str§te ber feine ©tobt, mo bie ^eft l^errfd^t,

im ©tid^e Hefee, um fid^ mit fernen f^reunben §u betuftigen."
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3um ©lücfe ftanb ber rul^tge ^at^^nv ©c^mib, ber

^reuttb unb SSertüanbte ber ^amilte, ben Stufgeregten Bc*

f(f)tt)ici^tigenb bei unb übernol^m e^ oud^, 3^wn^ermann§ ö!o==

nomifc^e 2tngelegen^eiten na(f| fetner Entfernung öon $8rugg

§u beforgen; benn biefer gab fettfamer SSetfe ben ©ebanfen

ntc^t auf, einmal lieber in ba^ i!^m fo grünblid^ öerteibete

SSaterftöbtc^en §urürf§u!e:^ren.

^otte fic^ feine ©tintntung geönbert? SSerlie^ er ntd^t

ol^ne ein Gkfiil^I ber SSe^mut^, n)o nid^t bie ©äffen, bodf) ha§

95ilb feineg ©täbtd^enä, bu raufd^enbe 5lare unb ben SSurg^

frieben feiner 2Sof)nung?

3intmermonn befa^ in S3rugg ein fe^r fd)öne§ ^aii^

mit bequemen 9fläumen unb taufenb (Erinnerungen.

^a lüor ba§> ^enfter, an toetc^em er einft mit Saüater

geftanben, einem mititörifd^en 3uge 5ufef)enb, iipel^er fi(f)

burc5 bie ©offen üon 93rugg bemegte. Saüater Jourbe tro|

feine§ in bit ^erne furgen 5luge§ t)on ber ©offe hierauf burd^

einen ^o|)f bergeftalt fra|3^irt, bofe er fic^ bewogen füf)Ite

ein fel^r entfc^eibenbe§ Urtl^eil über benfelben abzugeben, übri=

gen§ o!^ne bie minbefte Ueberlegung, o^nt ben minbeften ©e=

ban!en ba§ er ettoa^ SO^erfluürbigeg fage. 3intmetmann fragte

if)n mit einigem ©rftaunen, worauf fid^ fein Urt^eit grünbe,

unb §an§ ^afpar erwiberte: id^ la§> e§ au§ bem §alfe.

'3)ie§ mar bie ©eburt^ftunbe ber ^!^Qfiognomi!.

Sort f)inten !^inou§ lag ba§ ftille ©cfilafgemad^, mo

ein Sraum geträumt loorben War, weld^er bem ßürd^er ben

^Intofe gu feinem erften 33uc^e gab unb fo mittelbar ben ©runb

äu feinem Iiterarif(f)en 9Jamen legte. '3)a§ war fo gefommen.

3immermann fjatte träumenb eine SSifion feiner ^rau aU
einer (Seligen ge^^abt, obwof)t biefetbe ru{)ig an fetner Geite

fc^Iummerte. 2)a§ Xraumbilb l^atte fic^ über bie ßwf^änbe

einer ^bgefd^iebenen würbig, id^ l^ötte faft gefagt üerftänbig

geäußert unb ßiwmermann feinen ^^iraum fofort an Saöater

gefd^rieben. '2)ie ©inbilbung^traft be§ ßürc^erö fing fjeuer

unb e§ entftanben: „^ie Stu§fid)ten in bie ©wigfeit", beren

S3ef)auptungen unb Kombinationen man nid)t einmal gewagt

unb abenteuerlidj nennen fann, weil fie überl^ou))t jenfeit^
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be§ (Srfennbaren, aufeerl^olb ber ©rengen öon (grfal^rung unb

SSernunft liegen unb in§ 33efonbere bem ©eiftlic^en, h)ie mir

fd^eint, burc^ bie Definition be§ ®Iauben§ im §ebräerbriefe

lüiberrotl^en moren. 2)iefe „3lu§fi(^ten in bie (Smigfeit" er=

fd^ienen bann qI§ „^Briefe", meiere ber noc^ unbefonnte fünf^

unbgmangigiä^rige Soöoter an ben liebenunbbreifeigjäl^rigen

fd^on berüf)mten ß^^nmermann ridjten burfte. ©ie fanben

SSerbreitung unb trugen §on§ fajpor öon ortl^obojer ©eite

bog 3Ittribut eine§ fe^erg, öon rotionaliftifc^er boijenige

eines ,,SQ;p;pi" ein, aU ®egentt)ertf)e ober ein ^übfd^ einge*

fd^rönfteS öffentlicf)eg Sob öon ^erber unb ein ^oor bibelfefte,

I)errlid^e ßeilen öon &öt^e, melc^er befonntlic^ feinen Un*

glouben on bie möglid^e SSernic^tung be§ ^nbiöibuumg burd^

oHe (gntfoltungen feinet SebenS feft unb fic^ fonfequent für

einen Unfterblid)en gel^olten l^ot.

2)0 mor öor oltem, meit über bk §äufer loeg in'ö

f^reie blidfenb, bie j^od^ unb [tili gelegene 2)od^ftube, njelc^e

^immermonn gu feinem 9!)Jufeum ermäl^It fiotte, eine luftige

Äloufc, iro i^m nur etioo ein SSogel ouf htm ©im§ be§

offenfte^enben f^enfterg ^erump^fenb, ©efeßfc^oft leiftete.

^ier lebte ber l^olb freimittige (Sremit mit feinen 33üc^ern unb

feiner ^eber; i^ier fd^rieb er, neben mond^em fleineren SSer=

furf)e, bog Seben feineg SOJeifterg Roller unb bie brei SSerfe

(öom britten »renigfteng ben erften ©ntmurf), meldte feinen

SfJomen — ßii^ntei^ntonn mor of)ne SSergleid^ ber om meiften

überfe^te ®eutfc^e feiner 3eit — öon biefer Dod^fommer oug

über bie SBelt öerbreiteten. ^d^ bin überzeugt, bo^ feine

33üd^er, bog „oom 9?otionoIftoI§/' bog öon &öt^t in 2BaI)r*

i^it unb 2)ic^tung d^orofterifirte „öon ber ©rfol^rung in

ber 5lr§neifunft" unb bog befonntefte ,,über bie ©infom*
feit" f)eute noc^ in ber fleinen S3ibIiot^ef monc^eg frongöfi*

fd^en ober itoUenifd)en ^forrerg unb Sonborgteg on bem

(Sl^renplo^e [teilen, mit ßrbouung gelefen unb olg unbebingt

üoffifd^ betrod^tet merben.

©ie entftonben in bem „reiglofen unb otte glommen beg

(5kifte§ ouglöfd^enben Drte/' tt)ie 3^n^"if'^"^ö"Tt öffenttid^ in

einem feiner Sßerfe — unb bog tvax entfd^ieben gu öiel —
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fein SSoterftäbtc^en nannte. ,,SBäre icf) in 93rugg nid^t öer»»

ac!^tet unb Derfolgt geföefen", erflärt er un§, „iä) ^ttt feine

SSüd^er gef(f)rieben unb wäre nic^t berül^mt geworben". ®er*

geftalt legt un§ ßimntermonn felber ba§> ßieftänbnife ah, ba^

er feinen 9f{u!E)m nic^t ^unt ttjenigften feiner SSoterftabt fd^ulbet.

3Bäre ic^ ein 33rugger, etwa ber Urenfel eine§ (Sd^ult^eifeen,

irf) würbe ben Stntrag [teilen, ba§> (£igent^um§rec^t be§ <BtäbU

d^en§ auf feinen unbanfbaren großen ^ann geltenb §u mad^en

unb bem 5lnben!en be§ wetlanb ©tabtargteä an einem e^ren^

oollen öffentlid^en Drte ober lieber noc^ an einem !üf)Ien

(S(f)attenpla|e wiber feinen SBiöen eine 33üfte §u weilten!

5luc^ Wäre ber '^mü§ leidet ju füi^ren, bafe fowoi^I

ba^ 35ucf) „oom 9^ationaIftoI§e" aU ba§> über bit ,,(£infom^

feit" ben SSrugger SSerpItniffen feinen Urfprung üerbanft.

^enn ^iTumermonn war eigentlicf) tin ßielegenpit^fc^rift=

ftetter, ber ein SDZotiO leibenfc^oftUc^ aufgriff, in feinem oon

allen SSinbftöfeen ber S^^^ burc^brau§ten tot)fe :^in unb pr

warf, unb bann ftimmung§üoII unb rp^fobifc^ bejubelte.

(£rft in ber folgenben Sluflage oergröfeerte er ben tfia^mtn,

burd^bac^te unb oertiefte ba§> 2;i^ema, legte bie ©ewic^te Oon

SBa^rl^eit unb (^egenwafir^eit, befeitigte bie ^arabojen unb

bie 35ßiberfprüd^e, ftrid^ bie 3"öe!tioen ober richtete fie an

eine anbere SIbreffe unb fügte, nad^ frangöfifdfiem unb engli*

fd^em SOJufter, btn ißuftrirenben f)iftorifd^en ^uq, bie wi^ige

5lnefbote bei.

Unb alles wa§ er fc^rieb, würbe i^m gur ^jerfönlid^en

©ad^e. ©0 wenig aU SaOater, f^atte er btn SSegriff beö

uneigennü^igen ®en!en§ ober be§ felbftänbigen ^unftwerfeg.

^a§ lag nic^t in feiner ßeit. 33eibeg, ®enfen unb ^unft,

follten, öd^t re^ublifanifd), beffern, beletjren unb fid^ un=

mittelbar ^raftifc^ üerwert^en laffen. @r geberbete fic^, wie

JRouffeau unb Saoater, al§ öffcntlid^er Seigrer, aU Sflefor*

mator unb brängte ber SBelt bie SBittfür unb ©d^ranfenIofig='

feit feiner ^erfon auf. ®a§ gab il^m ©ewalt über bie ©eelen,

fo oft unb fo lange er mit einem reoolutionären Elemente

ober mit einer geredeten ^orberung ber ß^^t oon ungefähr

jufammenging, erflärt aber audf) bie ipeftigfeit ber perfönlid^en
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Eingriffe, bentn er firf) blofeftellte, unb bie SSerfennung, itjetd^e

er erful^r, al§ er bem ß^itgeifte gu rüiberfpred^en begonn.

(Bnn 93ud^ ,,t)om ^^Qtionotftotäe" ift eigentlid) ober mar

tüettigfteng urfprünglid^ — t§> \)at fid^ hti ieber neuen 9Iu^

läge berföanbelt — gegen ben ^Jationolftolg gerid^tet. ^a§>

beiDeifen fd^on bie SSignetten, tt»elrf)e 3iw^erniann ben öer=

fd^iebenen 2luflagen öoranje^en liefe. SSor ber erften: ein

Xaxtax=^^\)an, ber 3J?iId^ unb ^ferbefleiftf) geniefet unb burd^

einen §eroIb öerfünbigen (öfet: ollen Ferren biefer (Srbe

erlaube id^ nun aud) §u ef[en ! S3or ber §tt)eiten : bie 58uctligen,

einen gerabe ©etüarfifenen aU SlJJifegeftoIt onftarrenb unb be=

bouernb. (©o pflegte ßintmermann im SSertel^r mit feinen

i^reunben ba§ SSerfiältnife §u feinen SJJitbürgern mit SSorliebe

5U attegorifiren.) S)ie britte Slufloge rvax ein SBiener 9iad^brudf.

Sie öierte bringt gmei SSignetten : ein auf einem ^fau reitenber

?Iffe fe^t SSertretern berfc^iebener 9?ationolitäten 33rilfen auf

bie 9?ofen unb: ein auf einem (Stüde ^olg t^ronenber

ft^mor^er ^önig frögt: n)ie fpric^t mon in ^ari§ öon mir?

Ueberbieg finbet fid^ in ber erften Stuflage eine bebenf*

lic^e (Stelle, bie bonn in ben folgenben öerfd^tounben ift.

^fJad^bem 3ii"ntermonn ben falfc^en ^fJationalftoIg ou§ ^u=

manen ©rünben bermorfen l^at, lobt er ben ödsten, lueld^en

er ber SSaterlanbSliebe gleid^fe^t unb gugleid^ bie ^eimifd)e

republifanifd^e ©taat^form*), fc^liefet bonn ober mit fol=

genber feltfomen unb gefpreigten SBenbung: ,,^<^ gelje §u

meit. 3c^ ^öös c^ne (Sotire f(^reiben motten unb bin dn

Sobrebner gemorben. ©o fet)r mufe id^ gum Soben geneigt fein,

bofe id^ ou^ lobe, loo id) nur gu fdielten l^ötte."

©0 brel)t fic^ bie tlinge in feiner ^onb unb ftic^t mieber

gegen bie SSrugger.

®o§ 33ud) „über bie (Sinfomfeit" ^ot, au§ menigen

93Iöttern ju biet ftar!en 93änben onmoc^fenb, 3i"tmermann

burd^ fein gonget ®ofein begleitet, ©o giemlid) otteö, tva§ er

über Seben, 9fleligion, ^olitif gebad)t !^at, ift borin gefommelt

*) Sn einer fpäterti Stuflage löfet er in einem neu ^injugcfommenen

Kapitel auc^ bem S'lationatftola in monarc^tfi^cn «Staaten ©erec^tigfeit

tt)iberfa§ren.
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on bem bünnen %ahtn, id) t)ätU foft gefogt unter bent SSor»»

roonb€ folgenben ö^ebanfengongeg : 2;ugenb mac^t felbftänbtg

unb befreit öon ber 2ßelt= unb 3Jienf(f)enfur(f)t. 2)er ©1^0=

rafter unb bo§ ©emütl^ aber reinigt unb befeftigt fid^ burc^

einen gett)ijfenf)Qften öebroucf) bet (Sinfamfeit.

Zimmermann begann fein SCSer!, lüie er au^brücflid^ fagt,

um feinen §ang gur (Sinfamfeit gegen feine Sllitbürger gu

öert^eibigen, raeld)e, unterl)altfam unb gefettig mie fie waren,

if)m benfelben öerboc^ten unb gum SSorirurfe mad^ten.

®§ ift, objeftiö gef^rod^en, ein, tro| mancf)em ©opI)i§^

mug, gute§, jebenfattö ein geiftreic^e§ S3uc^; aU „Selbft^

befenntnife" betroi^tet, fenngeitfinet eg btn SKenfc^en unb bie

©poc^e.

,,Ser Stutor ^at jebeg SÖIott biefeg 93ud^€§ gelebt", fogt

un§ ©bmunb ®orer.

3immermonn trar ein Kenner ber 6infam!eit. @r nennt

fie feine erfte Siebe unb fud^te fie fd^on alä ^nabe. (Sr fud^te

fie aU Jüngling an ben Ufern be§ Seman unb em:pfanb fie

aU eine (Süfeigleit beg ®ofeing. @r fud^te fie aU ^JRann in

feiner ^ad^ftube unb fie gab if)m hin 9tuf)m. @r fudE)te fie nodf)

in ber 3tgonie unb enbete mit ben SBorten: „id^ fterbe, laffet

mirf) attein!"

®a tvax auä) im giueiten ©torfnier! bo§ nette ©äldfjen,

njo ßimmermann bei einem ©lafe Sßein mit feinem öiofte,

bem foum einige ^ol^re jüngeren SBielanb, fidE) fo luftig ge=

gonft unb ein anber 9JJaI mit feinem ßürdfier ^^reunbe §an§

^af))ar §irgel fo ausgiebig gemeint f)atU.

©id^erlid^ ging e^ lebl^aft §u, rvann Zimmermann unb

Sßielanb firf) gufammen gütlid^ tfjaten. ©a rüdEte ber ^ii^tüahe

bem 33rugger feinen impetuofen Greift üor, „ber if)m einen

hoffen um ben anbern f|}iele". ®er ©tabtargt aber ant^«

mortete mit berben ©pöffen über bo§ an§ bem ©erapl^üer

untiermutf)et i^erauSgemac^fene SBeltfinb, meld£)e§ je^t „bm
§oro§ bem ^lato, ben ^iofaier bem Sflettax, eine runblidP)e

^^^ttig einer ätt)erifc^en ^antl)ea öoräiefie." ^abei mad^te

ber fräftig Gebaute ben ange^enben ©pifuräer f:pöttelnb auf

feine bünnen 33eine aufmer!fam. SBielanb gab feine SSaben-
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Iofig!eit gu, lüollte aber in ber epifuräifd^en ©d)ule burc^ouS

nic^t fo h)ett öorgefcfiritten fein, tüte 3intmermann i^ni gu*

frf)o6, ja er leugnete überl^aupt, im engern ©inne gu ber

^eerbe (£^i!ur§ gu gel)ören. Um diadjt ju üben, fprac^ er

bonn bem S3rugger, welcher feinen SSer^, freilid) einen fel^r

formlofen, bic^tete wie ein anberer, jebeS tiefere SSerftönbnife

für ^oefie ah*), h)omit e§ i^m aber, §u feinem ßrftounen,

nid^t gelang, ben fonft fo reizbaren ©tabtargt aufzubringen.

5)ann ftritten fie über ben SSertl^ ber 5!Jietapf)ljfif, bie 33ered^:=

tigung ber 5tnac^oreten unb aKtjftifer unb über anbere inter=

effante ©egenftönbe, if)re SJieinungen ruedifelnb, tüie bie ged)ter

im „§omIet" il^re 9f{a:ppiere.

S)a mod^te Btntmermann bem jugenblic^en Dichter uiül)I

ouc^ feine S3ruggerleiben öorüagen unb biefer, fo leichtblütig

er lüar, au§ ©efättigfeit mit il)m ft)mpatf)ifiren. 'üBann fic^

bonn ober ber leibenfc^oftlic^e §ou§rt)irt öon feiner ^43erebfam=

feit unb feiner ©alle l^inreifeen liefe, bon einer fljftemotifc^en

SSerfoIgung §u f^rec^en, beren D^fer er ^ier fei, fd^üttelte ge=

tüife ber Huge ©d^rtJobe ben ^o^f bo§u unb bockte an 3flouffeau,

meldier fid^ oug ein ^oor lüibertoörtigen SSorfötten, 2lnfein=

bungen unb SSerfoIgungen mit berberblid^er Sogi! eine gegen

tf)n gegettelte ollgemeine SSerfd^ioörung gufommengefonnen

l^otte. Unb, um bem ßkfpröd^e eine öergnüglic^ere Süßenbung

5u geben, forberte er bonn mol)! ben ^tj^od^onber ouf, i^m

einige ber öorgüglidiften unb oufbringlic^ften Srugger ©tobt=

!ori!oturen mimifc^ öorgufü^ren. ®o§ liefe fid) ^iwinier^

mann nid^t gtüeimol fogen unb, fid^ felbft aU ben ^fJotur^

forfd^er unb "Slrgt 5)emofrit, feine SOJitbürger aber olg bie

Stbberiten in ©jene fe^enb, legte er ifinen SSorte in ben

SJlunb, ungefähr föie folgenbe: „Unfer (Stobtorgt ioirb me*

lond^olifd^. ^an mufe il^n öom TloxQtn hi§ in bie '?flaä)t

*) S^ glaube, ba% SBicIanb nidjt gaitj Itnrcd^t ^attc. ßiniinet»

mann, tücldjet bie engUfd^en ÜDid^ter im Originale lefen fonntc, fprt(^t

in einem Qugenbbrtefe öon ®^afefpeare'# „(Strohfeuer". 3t6er fretlid§

aug einem l^tngettjorfenen finnlofen SSorte läfet fid^ nichts fc^Itcfeen unb

fpäter bcfreunbcte fid§ ßi'^n^c^'nflnnf tt)te immer ben Smpulfen ber Qüt
fofgenb, mit ben SBerfen beg gröfeten 2)ic§ter§.
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befuc^en; er mufe mit un§ ^eget [djieben unb in bie Scheibe

fc^iefeen". ©olc^e SSorte mögen öon ben fatirifc^eti Sippen

Zimmermanns oB ©aatförner in bie empfänglid^e ^^an=

tofie SSielanbS gefallen fein, bort fiel} entrt)icfe{nb, bis bie

eigene @rfoI)rung einer ^leinftabt, beS 9f{eid^gftäbt(i)enä S3ibe=

rac^, btn luftigen Üloman ber 5lbberiten geitigte.

©ie 33eiben blieben nod) lange in freunblirfjem SSerfe^re,

bis fie boS ©(^idfal meit auSeinanber führte, beibe in günftige

öufeere SSerf)öItniffe, ober ben ^oeten in ein ^ufriebeneS '3)0-

fein, bm ^trgt in immer bunüere Xage.

2)ocf) i(f) ujottte noc^ ergöljlen, mie §rt)ei erroad^fene unb

ftattlic^e SO^önner in biefem (3ö{cf)en anlöfelid) eines ©fcerpten^

l^efteS fic^ umarmt unb reid^Iid^e ßö^ren öergoffen I)aben.

SDZit aller 6f)rerbietung für bk 5;^ränen unferer titerarifd)

gebilbeten Urgro^öäter fei eS gefagt: id^ fann mic^ beS 9(rg^

ttiol^nS nicljt ertuel^ren, bo§ ein ttjenig Ttobt, ein biSd^en un=

fd^utbigeS ©c^oufpiet babei tvax.

Zimmermann fafe mit feinem ®afte ^an^ .^afpar ^irgel

gufammen, meltfier ein ^Irgt unb ein patriotifd^er @cf)rift=

[teuer unb ein ^oet ttjar föie er, unb überbieS ber ©ntbecfer

beS „:pf)iIofop^if^en SSauerS" ^leiniogg.

5)a begab fid) ^otgenbeS:

Zimmermann wk§> feinem Züricher ^^reunbe bie ©jcerp*

ten feiner Seftüre, n)eld)e er fic^ nac^ §atterfc^er SD^etl^obe in

bequemer Orbnung angelegt l^otte. „^irgel befo^ bk §efte

fet)r aufmerffam (tt)ir gitiren ttJÖrtlic^), unter!^ielt fic^ mit

Zimmermann barüber, mar fe^r luftig unb ladete oft. ©nblid)

fing er auf einmal an ftitte unb trübfelig gu merben. Z"^
le^t brad^ er in jt^ränen auS.

©ie ©jene beftürgte Z^ntmermann. @r fragte mit ffiix^^

rung nad^ ber Urfad^e ber 2;i^ränen. §ir§el blieb fbrad)loS.

Zimmermann bat unb befd)rt)or i^n, ba'^ er bod) fpred^en

möge, bafe er il^m bk Urfac^e feiner Xraurigfeit entbedEe.

ßnblidEi fagte ^irgel: „id^ meine auS 9ieib!"

%a fiel if)m Z^n^n^^i^^tann um ben §alS, brüdfte i^n

an feine 93ruft unb öergofe felbft taufenb 2:^rönen."

^irgel I)interUeB alS ©aftgefc^en! feinem ^reunbe ein
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S3Iott ^efometer, tvoxin er bie t^rou feinet 3Birtf)e§ befong,

tt)i€ er bertn ^in^n^^i^n^önng öan§eg Seben biö gu beffen 5lb^

reife öon SSrugg mit feinen auöbouernben §efometern be*

gleitet f)at.*)

©inen furjmeiUgeren ©efeHen fanb ^inimermann in ©a=

lomon ©efener, raeld^er au(f) in feinem §aufe in 33rugg er^

fd^ien unb ben er bann nod^ ©diingnadf), bem 3Serfammlung§=

orte ber l^elöetifd^en öJefeltfd^aft, begleitete. Sie t)erfel)rten

öiel mit einanber unb eine^ Xage§, gmifd^en ^ab^burg unb

ber 5lQre fid^ erge!^enb, t^eilte Ö^efener feinem ^^reunbe mit,

er bef{f)äftige fi(f| mit bem ©ebanfen, ,,amerifanifd^e 3bt)tten"

gu fc^reiben, offenbar um für feine ibealen §irten einen un=^

berül)rten SSoben gu gewinnen. 9lber e§ fam nid^t ba§u,

Gie^ner blieb feiner fjeimatlid^en ©d)öferei getreu, daneben

mor er aber ein luftiger ©d^elm, mie il^n ^leift, ber SSer*

faffer beg ^rüljlingg, nennt unb bem 3^i?ttenbi(^ter fommt

bo§ SSerbienft gu, ßi^twi^r^^ö"" 5" ^^^ auSgelaffenften ©e*

läd^ter feines SebenS gebrad^t gu Ijaben. ©efener, in (3d^in§==

nad^ öon einer l^eftigen ^olil befallen, liefe il^n gu fic^ rufen,

ßimmermann eilte mit bekommenem ^ergen !f)in, ober !aum

l^atte er mit bem Äranfen ein paax SBorte gen>ed)felt, aU

bicfer ben 5lu§brudf feines SeibenS mit öergmeifelten ©prün=^

gen unb f;prec^enben Öieberben fo toll forifirte, ba^ ber Slrgt

unb ber ^atient nic^t auS bem Sad^en famen.

2ltte§ biefeS :^aftete an 3ii«wtci^TnonnS 93rugger J^aufe

unb ber auS feiner ®ad^!ammer überblidEbaren Sanbfc^aft.

©0 mag er e§ ungerne öerlaffen unb, aU ben 12. ^üli 1768

fein aUeifeftjagen auS bem X^oxe be§ ^aterftäbttfienä rollte,

aud) für biefeS, mo nid)t einen freunblic^en 5lbfd^ieb§bUcf,

boä) einen öerföf)nlic^en 2lbfrf)iebSgeban!en gel)abt l^aben.

5lber ^ugenbeinbrüde finb unüertilglid^ unb treten oft,

bei SSeginn beS SllterS, mit oerfc^örfter SeutUc^feit f)eröor.

*) Slud^ SBtcIonb [d^ttJötmte für bie x^xan ^tmmcrmaiuiS: „(Sin

Sricf t)on bciitcr grau", frfjreibt er nod^ in feiner erften 2Jlanier, „le^rt

mid^ Beffcr, \va§ ba^ ®nU imb ®d)öne ift, ol§ ^lato unb 2lriftoteIe§,

unb, wenn fie mir entriffen würbe, mürbe idS) xf)X in bie SBelt ber ©ngcl

nod^folgen." 3)o§ l^atti gute SCßeile.
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ßimmermann fonb in ^onnooer, mit ®öt^ gu reben:

„äufeere^ 3(nfe^en, 9f?u^m, 6^re, DfJong unb SSermögen", ober

er fonb oucf) bie 2)Qmonen mieber, meldte it)n in ber ÄIein=

[tobt gequält f)Qtten.

^n ber großen Stu^gobe beö 33uc^e§ „über bie ®in=

fomfeit" fäüt er mit öerbop|3eIten ^eulenfc^lägen über bie

Meinftäbter ^er, mit melcfien man am @nbe beinal^e 5(Jlit==

kiben empfinbet, unb im 9?orben öon '3)eutfd^Ionb, nad) jtoan*

%\Q oerfloffenen ^ofjren, !ann ber !öniglid^ britifc^e Seib*

orjt bie alten ^ra|en nid^t loa merben. 2)ag 5t^ema ift:

^artnädtige (Sinfomfeit aB ba^ einzige 9f{ettungämittel in

einer Äleinftobt. Xro§ ber forgfältig gebauten ^^erioben einer

fogenannten flojfifd^en ^rofa miberftrebt e^ un§, biefe öufeer^

lid^ gebrerf)felten unb innerlich fo tvilb menfc^enfeinblid^en

©ä^e gu tüieberf)oIen ; mir befrf)rän!en un§ auf ein anber=

märtä niebergelegteg gufammenfaffenbe^ SSort, ha§: nod^ bitter

genug lautet:

„^(i) fenne hin unglücflic^ere^ ©cfjicffol, al§ genötl^igt

5u fein in einer üeinen ©tobt gu leben. (3em^, gan§ gemife

merben bie 9J?enfd)en bo fd^Iimmer, olg fie e§ inSgemein finb.

Ob fie gleich nic^t [teilten unb morben, fo mai^t bod^, bie

braoen fieute aufgenommen, einer bem anbern ba§> Seben

fo betrübt aU eg nur immer möglid^ ift. ^dj mar bod^ in

33rugg fein SHonftrum, fein 35erbredf)er, fein 3tf)eufal ber

menf(^Ii(f)en (^efeüfc^aft unb bod^ l^afeten mid) meine WliU

bärger oierjetjn longe ^of)re." Unb nun genug öon ber

^leinftabt.

(S^ ift eine befannte ©rfd^einung, ba^ mir, auf Sefud^

bei einem ^reunbe, un§ unmiEfürlidf) fein §eim, feine ©tu=

bierftube, bie Sinben feinet §ofe§, Sic^t unb ©chatten feine§

(^artenä, furg feine gange Seben§bü!^ne ibealifiren, mei( un§

eben b«r frembe SSefi^ nid)t mie ber eigene burd^ ben ©taub

ber ©ert)o{)nf)eit unb ben SSerbru^ beö 3ltttag§Ieben§ entjoubert

ift. ©0 erging eg unfcrm ßintmetmann, aU er feinen ^^reunb

§o^e in 9fiid^ter§ttjl)( befud)te. @r enttoirft öon bem ^eime

beä ßürd^er Sanbargteg, melc^er übrigeng ein in jeber §in*

fic^t auägejeidineter SfKenfc^ gemefen fein mufe, ein ©emälbe,

6. 5- aKeöer, «riefe. II. 31
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bo§, irenn bte SSergleid^ung erloubt ift, ein njenig an bie

fd^lüungbollen Sinien be§ ^oufftn erinnert, beffen Sßerfe

3tmmermonn lüol^l im ^u^ferftic^« 6efa§ unb betounberte.

®oä 2)orfbiIb öerbient I)ier einen ^ta^ alä ^egenftücf ber

engen Meinftabt unb aU eine f)unbert§H)ongig ^at)re aitt

SSerfierrlic^ung unfere§ 3önd^fee§:

,,'3)ie giuei Käufer beä 5tr§te§ [teilen mitten in biefem

"iÖorle, mit i^ren ÖJärten umringt, fo frei unb friebtid^, luie

auf bem hjeiten ^elbe. Unter ber Kammer meinet ^reunbcä

läuft am 65orten ein murmeinber S3ac^ unb an bem S3ad)e

bk Sanbftrafee, auf ber feit 3o^tt)unberten beinal^e tägtid^

eine SKenge ^ilgrime nad^ bem ^tofter ©infiebeln gelien. STuS

ßimmern unb ©arten fielet man fübmärtö bor fid^ ben maje*

ftätif(f)en ©gelberg. ©ein ^anpt bebedt ein fc^marger '^alb,

fein ^u% ift nur eine ©tunbe entfernt, an ber äKitte be§

S3erge§ l^angt ein ®orf mit einer fcf)önen ^irc^e unb auf

biefer tird^e rul^t an jebem l^etten Stbenb bie ©onne. SSor

ben ©arten liegt ber 3ündE)fee, in beffen SSaffer fid^ hk Ufer

f^iegeln ober beffen Söetten, burd^ fanfte SBinbe bemegt, mie

eine §eerbe ©d^afe gauleln."

„©iel^t man ba in tiefer SfJad^t au§ ben f^enftern ober

atl^met mon einfam im ©arten erfriftfienbe 93Iumenbüfte,

inbefe ber SD'Jonb {)inter btn SSergen fierborltjanbelt unb eine

feurige ^eerftrafee über ben (See geid^net, fo f)ört man mitten

unter biefer ^tobtenftitte bod^ jenfeit^ am Ufer jeben ©d^Iag

ber länblid^en ©lodfen, l^ört be§ 9Jad^tlx)öd^terg ©timme ]^er=

überfiallen unb ba^ 93etten treuer §au§;^unbe, l^ört Don f^erne

ben ^a:^n be§ langfam I)erbeirubernben ©dEiifferg, fie^^t toie

er in ber feurigen §eerftra^e fä^rt unb mit ben glän§enben

SBellen f^ielt."

„§ier, bei bem großen SIrgte, ift atteg liebtid^, nal^e, üer=

txaulki), freunblidE), innig. 'SRan fi^t ba auf ©tü^Ien öon

©trol). @r fd^reibt an S^ifd^en öon inlänbifd^em ^olg unb

f:pei§t fid^ unb feine f^reunbe au§ ©eföffen öon @rbe. Slein^

licfileit unb S3equemliö)feit l^errfc^en Überott. (Sine grofee

©ammlung gemalter unb in ^u:j>fer geftod^ener SOteufd^en?»

gefid£)ter ift fein einziger Slufloanb. ®er erfte ©tral^I ber
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9[JJorgenröt^e erl^ettert bk ftetne 3^^^/ tt)o er fc^Iäft, beim

(Srluad^en begrübt i^n ba§ ©irren ber Turteltauben unb ber

früf)e SD^orgengefang ber SSögef, bk im S'Jebenjimmer mit

ifim fd^Iiefen. ^k erfte 9}iorgenftunbe unb bk le^te 5tbenb^

ftunbe finb fein. Sitte übrigen roibmet er ber großen SJienge

öon Straurigen, bk il^n befud^en. ^ommt ba^ ^ol! au§ ben

gebirgigen Kantonen ber ©(f)tt)ei§ unb au0 ben $;^älern ber

Silben gu il^m, traut e§ if)m §u^ ba§ er atte§ [el^e unb loif[e,

beantwortet e§ jebe ^roge einfältig, treu unb offen, bel^ord^t

e§ jebeö 3Bort, fafet e§ lebm diat^ auf, rt)ie ©olbförner, unb

ge]^t bonn bon i^m hjeg, getröftet, ooff Hoffnung unb guter

©ntfd^Iüffe, iDie oon einem SSeid^toater in ©infiebeln, o fo ift

er, am SIbenb eineg fold^en Sage§, ein glücEfeliger 9Ulann!

3:;ritt eine treul^erjige SSäuerin, bk über bie Seben^gefal^r

i!^re0 Motten Ujeinte, in fein ß^Tumer, brürft fie il^m bie §anb,

ba^ e§ il^n frfimergt, ruft fie: „i^^fu^ 9Karia, wie tvax mein

SfJJonn fo fd^Iec^t, al§ i^ l^eimfam unb nun ift'§ feit gttjei

jTagen fo biel beffer, ad), ioie feib ^"ijt mir fo lieb, ^err ©fgel^

leng", bann em^finbet biefer SiJienfd^enfreunb, roie e§ einem

Könige gu SJiutbe fein mufe in ber ©tunbe, ba er einem gangen

aSoHe n)oTOut'/'

anot^itbe efr^er.

@tn ^Portrait öon ßontob gerbinanb SJtet^cr.

Sürd^et Safd^enbud^ ouf b. 3. 1883. ©. 1—18.

®a§ SuQenbbitbni^ eine§ bebeutenben SJlenfd^en ^at

immer eine 3tngie!^ungä!raft. SBir ergoßen un§, au§ ben

finblid^en B^gen ba§ enbgültige ©efi(f)t gu entmidfetn unb

biefeg I)init)ieberum auf feine meicfien Stnfänge gurüdfgufü^ren.

®te Erbauerin ber ©t. Slnna^^obeffe liebte e§ nid^t, [a e0

Ujiberftrebte if)r, fic^ abbilben gu laffen. 5tber tt)äre il^r ein

berlegteg ^ugenbbitbc^en guföttig lieber üor bk Sfugen ge^

fommen, mürbe fie e§ bod) too'i)l einen StugenblidE betrachtet

unb bagu gelötf)elt l^aben.

^urge Slufgeic^nungen einer 9^idf)te ber Seeligen mit

eingelegten autbentifc^en SSriefftetten ermögtid^en e§ mir, ein

Ieben§h)a^reg 33ilbni§ ber jungen SD'latbilbe (Sfd^er gu cnt*«

njerfen, ba^ burc^ bie 9lef)nlid^feit unb ben ^ontraft mit jener

31*
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SD'^Qtl^ilbe efc^er, bie — njenigften^ bem 9iufe noc^ — mir

3ür(^er oKe gefonnt ^aben, eiiteg geiüiffen aieijeg nic^t er*

mangelt. 393enn irf) ben auögebilbeteit ^o^f bonn noc^ ftüc^tig

böneben ffigsire, fo mirb eg mit föenig ©trieben gefc^e^en,

ober nac^ feften ^erfönlic^en Erinnerungen. 9(UenfoK§ mit*

iQufenbeö 33eittjer! betrachte ber Scfer aU Strabegfe.

aWatfiilbe (Sfc^er (geb. ben 26. Sluguft 1808) beging, wie

fie fic^ im 8c^erje gu rüf)men pflegte, fd^on in btn erften

SBod^en ifjreä 3)ofein§ eine Qf>maltt^at. Sie oerbrängte einen

!)€iligen ober :profanen 9Jomen an§> bem ßürid^er ^alenber.

©eltfomer SB^ife fehlte borin ber 9?ome Watf)i{bt, iueld^er

toä) berjenige gmeier ^eiligen ift, nic^t gu reben oon ber be*

rül^mten S5urg[rou ouf ßonoffo. §err ©fd^er befuc^te §errn

93ürfli in ber ©c^ipfe, unb ber näc^fte ^ol^rgong brockte ben

neuen ÜJomen unter bem 26. 3(uguft. (5o ift e^ gefommen,

bofe 9JJotf)iIbe (Sfd^er i^r (SJeburtg* unb i^r 9?omengfeft an

bemfelben ^^oge feierte.

©ie fott ein frönflid^eö, reigboreg ^inb gemefen fein —
\ä) loffe bie pbfc^en ^Tufgeic^nungen foft irörtlic^ reben —
bog fic^ leibenfd^oftUc^ ein ©c^mefterc^en münft^te, welcher

SSunfc^ einige i^o^re fpöter in Erfüllung ging. Sie Ijing bann
— unb big gule^t — mit gonger ©eele an ifirer ©d^iüefter

Slnno. ^^xtn erften Unterricht em:pfing fie mit einem lüenig

ölteren 93ruber, ber on S^olent bem SSoter !oum nocfiftonb.

'2)iefer, ^ong ßofpor (Sfd^er, mar ein genialer, unter*

nel)menber, feuriger SOf^onn, meld^er neben einer großen fouf*

männifrf)en unb tec^nifc^en SegoBung oud^ öiel ^unftfinn,

befonberg ein ouggebilbeteg (SJefü^I für 3lrc^iteftur befo^ unb,

im SBinter in feiner ftöbtifd^en SBo^nung gum l^elfenl^of, im

(Sommer auf feinem am Seeufer gelegenen Sonbfi^e, ber

fd^önen Sd^i;pf, eine meite ©oftfreunbfc^oft übte.

(£g ift eine ^irobition ber „Sc^ipf", bofe gu (Snbe be0

legten ^o^r^unbertg ber foft fünfgigjöfirige Öioet^ei) i^r ©oft

gemefen fei. ^en Sool be§ obern ^oufeg betretenb unb einen

njeiten diaum. mit einer Drgel erblirfenb, ^obe er nad^ htm

») <S. ®. 214.
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Stu^rufe: „§ter mufe man tanjen!" ben ganzen (Baai tvk

ein reigenfü^renber 5(^otto im ^ongfc^ritte burd^meffen.

©in onbereg (5ioet^e=6^efd)id^td^en loitt iö) bod) aud) tytt

öergeic^nen, obrooljl eg bie beutfd)en ^reunbe, benen ic^ e^

ergä^Ite, nirfjt fonberlic^ angefproc^en I)at; immedjin, ?o un*

bebeutenb eö fein mag, ift e^ ein out^entifcfieö ®oet^e^®e^

fc^ic^td^en. ®er greife §err ßfc()er felber ^ot e^ mir mit

einem gemiffen 33ef)ogen ergöfiU, unb ic^ gebe e§ mit feinen

eigenen, mir üottfommen erinnerlichen Sßorten mieber.

®oetI)e fei mit ©feiger unb §rt)ei jungen Seuten, ®eutfc^en

öon 9(bel, loie biefer meinte, öon 3ütici^ auf bie me^r aU
§h)ei (Stunben entfernte 5tlbi§f)öf)e gemanbert. 'iDer eine ber

^üngtinge, ben er mit bem f^ernrol^r betreut, i)ahe eö im

3tlbi§n)irtf)öi)aufe liegen laffen unb ©oet^e bann erft mieber

oor ben Xl^oren ber ©tabt banad^ gefragt, um ben iÖäffigen

of)ne SSeitere§ auf ben 33erg gurüdgufrfiicfen. „(S^ liegt ouf

bem Xifd^d)en unter bem (Spiegel", fo l^abe er i^m ben Ort

genou begeidinet. ^d) h)orf ein, ©oet^e felbft ptte fic^ tüof)!

erft auf ben Ort befinnen muffen, „^eine^roegg," öerfe|te

ber alte ßfdtier eifrig, „fonbern er mottte bem jungen SJten^

fd^en eine Se^re geben, ^öj fanb bie Seigre etmo§ ^art,"

f{f)IoB er, auf ben ©tod§ö^nen (ä^elnb.

Unb nod^ ein 2)ritte^ fei ermöl^nt. ^rofeffor 9)Jouffon,

ber ba^ Seben Sfd)er'g fel^r f)ubfd^ tx^äljU fiat, frögt fid^, ob

biefer, ber nid^t long nac^ bem S3efud^e ©oet^e^ in ber ©c^ipf

burrf) bie ber l^elöetifc^en 9leöoIution folgenbe ©efc^öft^tofig^

feit öorüberge!^enb nad^ '2)eutfd)Ianb getrieben mürbe, (^oet^e

feinen SSefud^ in SÖBeimar gurüdgegeben ^aht? ^tterbingä.

^<i} erinnere mid^ nod^ ber ©tette — e§ mar ba^ in ben ©ee

öorfpringenbe ©ortenftüd ber ©c^ipf, unb §err (Sfc^er mürbe

thtn öon bem Kapitän eine§ öorüberfa^renben, in feinen

SBerfftätten gebauten 33ooteg begrübt — mo er e^ mir bejaht

l^at: ©oet^e l^abe i^m fc^öne ^unftfadjen gemiefen unb fie

I)ätten bonn gu '2)reien gefpei^t, fie 33eibe mit einem i^rtauen*

jimmer, ba§ bie SBirt^in gemad^t, ber er aber nid^t öor^

gefteßt unb au§ meld)er er nid^t ftug gemorben fei. (S^ri*

ftiane 9Sutpiu§.)
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2)iefer S23erf)fel öon ©tabt unb Sanb bot öiel für bie

geifttge unb töiptxüä)t ©ntfötctlung ber finber. Ser Um*
gattg ober mit monnigfoltigen 9Jl€nfd^enge[ic^tetn unb ^a'i)!^

reidjen ©öften roar für fie eine ©d^ule fidlem i8etragen§ unb

bilbete il^re 3u"9C- ®o f^jrad^ benn auä) SO^otl^ilbe Sfd^er

immerbor flor unb bünbig, ol^ne je ben 5(u§brucf gu fuc^en

ober fic^ in bemfelben gu öergreifen.

^in großer SSerftonb fd^dnt fid^ frü^e bei bem jungen

Wäbd)ttt entH)icE€lt gu !^<iben neben einer gelriffen (Strenge,

bergeftoU, boB fie öon if)ren Jüngern SSettern unb 93ofen (wie

fpöter öon if)ren ©ef^ielen) ein bi^c^en gefürcf)tet lourbe.

2)orüber finb bie 3ßU9"iffß einftimmig. 3Baf)rfd^€inIid^ be*

fofe fie fd^on bamal^ jenen großen 3u9 ""^ ©df)nitt, jenes

ftrenge SBefen, boS fie gu einer unter un§ ungeioöl^nlid^en

©rfd^einung mod^te, fic^ ober onfangS nic^t immer ol^ne §ärte,

nidE)t immer gong liebenStoürbig geäußert l^aben mag. (Sin

nid^tigeS ®efd)id^tdE)€n bejeid^net ba^ am beften. 2)a§ junge

SJJöbc^en erjöl)lte einmal feinen ©ef^ielen: ^n einen .'S'auf*

labtn oI)ne ®elb eingetreten, ptte fie then einfarf) gefegt:

„^ä) bin bie Jungfer @frf)er im ?^eIfenf)of" unb bomit fei eS

gut gemefen. ^^Jun, nid^t biefe natürlid^e 9tebe, fonbern ber

3^on berfelben ift einer überlebenben ©efi^ielin burd^auS un=

oergefelitf) geblieben. Unb biefelbe 5!JlotI)iIbe ©fd^er mürbe

bann fo I)erglid^ bemütl)ig ! SBenn nitfjt, ba^ biefeS öon einem

ftorfen ^fJatureß, mie mir fc^eint, unjertrennlid^e ©elbft*

bemufetfein jumeilen unmißfürlid^ f)eröortrat, freilid^ in fe!^r

gemilbertcr ?^orm.

„9!KatI)iIbe" — berirf)tet unfer 9)ifc. — „mürbe öon

einem §errn ^forrer äBirg fonfirmirt, einem trodenen

9tationaIiften. Stuf ben fittlirf) fein ongelegten ©l^arofter

beä 9Köbrf)en§ mad^te biefer Unterrid^t bod^ einen gemiffen

©inbrudf unb fie l^ing mit aufrid^tiger 2kU unb SSere^rung

an it)xtm Seigrer. ®ie ©ebilbeten i^ulbigten bamaB bem

9f{otionaIi§mu§ ber ^tit in feinen öerfd^iebenen Färbungen.

^m ouf bem Sanbe fanb man nod^ einfallen SSibelglauben.

©0 ergälilte 2;ante, ba^ in il^rer ^ugenbgeit bie 2e]^n§*

leute in ber ©d^ipf ben ©onntag ftitt mit ^ibellefen gu*
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brod^ten, tva^ man gang notürlicf), irenn ourf) nid^t itad^*

al^ntengirert fanb."

^a ber ^ater unb ber 58ruber faft jebe^ ^o^^ öro^e ®e*

fd^äftSreifen unternahmen, unb bie SSeltbreite offen öor tl^nen

lag, cnttüidelte fid^ auc^ in bem 9)Zäbc^en, beut e^ !einegtt)eg0

an Unterne^mungggdft fef)Ite, eine früf^e SBanberluft, bie

©ef)nfu(f)t nocf) einem 33Iid über bie SSätte Bürid^^ I)intt)eg in

bie weite 3BeIt f)inoug.

tiefer SUZäbc^eniüunfcf) fonb feine ©rfüffung. 9JJit ghjan^

gig ^a]^ren fa:^ fic^ Wat^lbt SBien unb ^rog an. 5!JJit §mei*

unbgmangigen fjielt fie fic^ länger aU ein ^a^x in t^ranfreid^

auf unb feierte über ^ari§ f)eim. S)ie ^ünfunbgmangigjäl^rige

folgt bann einer (£inlabung nodf) (Snglanb, mo fie faft f^eimifc^

lüirb unb fid^ mit ber englifd)en ©^rad^e and) ettva^ üon ber

cnglifc^en ©itte aneignet. Über alte biefe SBanberfal^rten finb

Xagebüd)er unb au§ ben gttjei le^tern 93riefe Oor^anben, bie

un§ bie 2;f)at!raft unb i^rifd^e biefer ^'Jatur öor ba§> Stuge

ftellen unb aud^ bk 5tnfänge einet religiöfen ©ntnjidflung

öergegenmärtigen.

^ie erfte t^afjrt hjar eine SSabereife nad^ Äarl^bob mit

SSater unb 9[}?utter. 9JJan fui^r in eigenem SBagen. '?flad)btm

ba^ SDZöbc^en in SO^üncEien 4 Xage lang ba§ SSeitröumige unb

bie ^unftfdf|ä^e ber erften „großen ©tabt", bie fie fal^, „501unb

unb Singen auffperrenb" — fo fcEiergt fie felbft — beftaunt

f)atte, langte man am geinten Xage in ^arl§bab an. Wla^

ttylbt fc^reibt: ,,D!^ne bie ©unft einer @m|)fe^Iung loürbe ic^

oon f)ier meggel^en unb ptte feinen SD^enfd^en !ennen gelernt,

beffen 5tnbenfen nur einen fleinen SBinfel in meiner @r=

innerung bel^au^tete, ober beffen meitern ©d^idfalen ic£) aud^

nur ein ^^ünfcfien 2;i^€ilna!^me fc^enfen mi)rf)te. 2)a§ l^abe

id^ nid)t erwartet. 'SaS ift mir fe:^r unangenefim. '^lid) an

9J?enfc^en anäufd^Iiefeen,. ift mir SSebürfnife. 32ßie aber fott

id^ ba§?"

^ie glüdEIic^e (Smpfcf)Iung lautete an bie bamal§ fed^g*

unbfiebenäigjöljrige (Slife oon ber 'Sitae, weld^e in jener ^tit

mit if)rem nur um ein 3af)r jungem treuen ^Begleiter Xiebge

il^re ©ommer abwedjfelnb in ^arBbab unb 'Hcpü^ gubrad^te.
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,,^t€ feine gefucE)te ^lau, bie fonft giemtid^ efttufiü tuat,

Ijatte f^i^eube on ben jci^licl^ten Sdiiüeigetn unb fol) )ie gerne

bei fid^. 6)egen Xante toai fie fel^r lieben^roürbig unb biefe

brod^te il^r eine jd^iDörmerifdje SSere^rung entgegen." '$ind)

bie ©(f)tt)iegertod^ter ^oetf)e'ä, bit t^eitere Dttilie fanb fie

in ^orlSbob. §ätte fie nur auä) i\)n bort gefunbcn! '3)oä

93ilbni^ beg '2)id^terg ber Uronio, beg ,,Ganonicu^ oon Xiebge/'

I)ing bann aB ^arl^bober Erinnerung big on i^r Seben^enbe

in il^rem Biw^ntc^ in ber ©d^ipf.

'3)arauf ging e§ nadf) bem frf)önen ^rag unb nadt) Sien,

h)o 5Dlatt)iIbe mit ben (SItern einen Befud^ hü Caroline ^^idf)(er,

ber SSerfafferin be§ „Stgotl^oüeS" unb ber „^rauennjürbe"

machte. „Sie Spante bogu fam", fd^reibt bie ^Jid^te „ift mir

rötfelfiaft. (^ing il^r bod) in fpöteren ^ö^^^c" ^^^ Sinn für

ha^ Sftomantifc^e fo feljr ab, ba^ tüix — mo^t mit Unred^t —
un§ einbilbeten, fie l^abe bergleidien nie gefannt." (£§ ift

nid^t leidet on§uneI)men, bofj §err ©fd^er ein 33ett)unberer

ber ^rou ^id^Ier gemefen fei, meldte übrigens bamal^ in

3ürid^ tvk anberluärt^ für eine grofee ©d)riftftetterin gott,

unb id^ glaube, ba^ ber (^ebanfe biefeä S3efud^eg in 3)Zot^itben§

to^f ge!eimt l^ot.

(Srnfterer 9?otur tvax ber 3(ufentl^oIt in f^ronfreid), \mU
d^er oiersel^n SJJonate bauerte. (S^ l^anbelte fic^ barum, für ein

,,§unel^menb€§ ©d^iefhjerben" Leitung §u fudjen in einer ortf)o=

:päbifd^en 3(nftatt, SKorlot) hd Signl) (Departement de la

Meuse), mo Watf)iibt (£fd)er mit ifjrer gerool^nten 5;a:pferfeit

unb Slu^bouer fid) einem mü^famen unb langwierigen §eit*

öerfaliren unter5og, oI)ne ba§ liebet öößig log §u roerben,

„mt fie fo fel)r geujünfdfit t^atte."

SCRan fagt mir, bofe biefe förperlidje 33enod)t^ei(igung

,,frü!^er menig ouffiel/' ober oud) in fpöteren ^ö^ten mor

biefelbe weit entfernt, ben ßinbrud einer SWifebilbung ju

mod^en. ®ie mürbe üerroifd^t burd^ ben bebeutenben topf,

bie ebk Haltung, unb, einfod^ unb ftl)tt)ott, mc ^Diottjilbe

(Sfd^er fid^ Keibete, mufete mon fie fd^on borouf anfeilen um
ben ^el^Ier gu bemerfen. 2)0^ er ober ber jungen ^ome gu

Jc^offen mod^te, öerftel^t fic^ oon felbft.
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3u Woüal), auf frembem S3oben, unter unbefannten

Wtn\ä)tn, lebte Ttati^Ubt in einer ,,!atl^oUfc^en, gum Xeil

friöolen" Umgebung. ®ret jüngere 5!Jläbcf)en, (Scf)h)ei§erinnen,

ttJoren il^rer £)bl)ut anüertraut. ,,©ie ergreift biefe Stufgabe

mit bem gangen (£rnft i()re§ SSefenö". 2)oneben ift fie

frö^Iic^ mit ben f^rö^Iic^en. „Les trois glorieuses", bie

^uHtage 1830, fallen ba§rt)ifcf)en. ®# ge^t bie Sage, 9)Za^

tf)ilb€ 6fd)er ^obe bamaB einen ^rei^eit^baum umtongt, unb

ujenn iä) mid^ in meine Erinnerungen vertiefe, mitt mir frfjei*

neu, fie felbft l^aht mir einmol mit großem ©aubium ettoa^

bergleic^en ergäl^It. ^em fei mie i^m motte, gefc^ic^tlid^ ift,

halß unter il)ren ^uQ^nbreliquien breifarbige 33änber fid^ ge==

funben l)aben.

2)ann aber !ommt eine fd^mere Qdt. ®aä ^^Jeröenfieber

Bricht in ber Stnftalt au§ unb ber Xob pit (£in!el)r. Gine

i!^rer (Sd^u^befoi^Ienen erfronü unb fie I)ilft biefelbe :pflegen.

5S)ie 9[Jtutter ber ^ornieberliegenben langt an, erfronft gteid^=

faU§ unb 3[IZatf)itbe fi^t audj an biefem ^ranfenlager „aße

<3orge für bk eigene ©efunbl^eit unb für bo§ ©rgebniö i{)rer

^ur ]^intanfe^enb". „S{)re Mni^t unb ÖJeifteggegenmart t)er==

loffen fie feinen Slugenbtid." Sluc^ bk erfte englifd^e 33e!annt=

fdjaft mirb l^ier gemad)t. 9Jlat!^iIbe (Sfd^er mof)nt gum erften*

mat in il^rem Seben einer §au§anbad^t hei. ®a§ ^^ieber*

fnteen befrembet bie ßürd^erin, bie anglüanifd^e Siturgic

bauert if)r gu lange, mad^t ab«r (SinbrudE unb ba§ ,,God bless

you" beä 3tbfd)tebe^ ergreift fie.

(Sin freubigeg ^tJac^fpiet biefer ftrengen unb d^ara!ter==

bilbenben Stage ermartet fie in ^ari§, mo fie nad^ langer

jtrennung bie naf)enben ©d)ritte i^re§ SSater^ öernimmt unb

fid^ i^m in bie Hrme mirft. Obenon in i^ren 'j^arifer^ßr*

innerungen fte^t eine ©i^ung ber ^eputirten^.^ammer. ©ic

prt „einen gemiffen Stljier^" öor einer tautloä Iaufd)enben

SSerfammlung für bie (Srblid)feit ber ^airie^) f^rec^en, „mit

») 2R. efc^cr ^at einet gcfd^icfjtttc^ Bebeutenben ©t^unfi ber Depu«

tittcn'ßammer beigewohnt, öieUcic^t bet intereffanteften wä^reub ber

flonaen Qtit be^ Quli-^önigt^ums. ®en 20. ©eptemöet 1831 legte ber

fonft fo c^aroftetüotlc SDtinifter Coui^ ^^ilipp^, (Sortmir ^ß^tter, gegen
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®efc^t(fü(^!eit, ©c^ön^eit unb Oitc^tigfeit." „^dn S3ül^nen=

f^iel, bog fdfiönfte md)t, nä^mt id) für biefen 3Jod)mittog."

'2)öä britt€ SBanberjol^r, ber 5lufentf)oIt hti il^ren eng=

lifd^en ^reunben, iüor offenbar ba§ gIüdEIirf)fte i^rer 3"9enb.

^a§ britifd)€ Sßefen ift bur^ feine ©an§!f)eit bent Übrigen con=

genial, '^aii) einem längeren ?lufentf)oIt in 9!JJand^efter unb

einem furgen im DIorben öon ^orfffjire rei§t fie mit S3e=

fonnten nad) Sonbon unb löfet fid^ unterroegS nirfjtä entgegen,

bie ^abrüen fo wenig aU bie berüf^mten obeligen Sanbfi^e.

3n 9f?en)fteab=2lbbei) fd^märmt fie förmlid^: ,,3öie id) ba^

oItertI)ümticf)e ©eböube erblidte, f)ob meine norf) nic^t üer=

roftete ^:^antofie fic^ fräftig. ^d) fonnte mieber tt)od)enb

träumen. 3^^cr märe biefer Drt ein feffeinber die]t otter

3eit. 5lber btn größten Steij giebt il^m ber ©ebanfe, bojs

93Qron l^ier gelebt unb gebi(f)tet f)at. §ier liebte er ba^ erfte

Tlal mit noc^ unöerborbenem §er§en! ^rf) f)ätte gerne ge^

meint, gerne auc^ mit SBorten gefc^lüärmt, ober unöer^ei^lid^

mürben biefe öon ben trodenen SJJand^efterfeelen üer^öl^nt!"

©ie meint bann mit einem f(f)önen SD^äbdjenirrtl^um : ,,§ätte

S3t)ron'§ erfte Siebe ©rmiberung gefunben, er märe nie fo

tief gefunfen/' fd)Uefet ober gong beterminirt: ,,%od:) ift e§

beinol^e unbenfbor, bofe ein fold^er ®eift je ouf ebener $8af)n

^ättt iDonbeln fönnen. ^e ftärfer ba§ Sid^t, je fdimärger ber

©d^otten."

3n Sonbon bewegte fic^ ^at^ilbt ©fc^er loäl^renb ber

©oifon (^rü{)io:^r 1834) nac^ englif^er SSeife gong frei.

Tlit il^rer ,,toenig f^mpotl^ifd^en" 9fieifegefät)rtin mietl^t fie

eine befd)eibene SBofjuung im 5!JJitteI^unfte beg SSeltoertel^rS.

®onn monbert fie §u ^u|, gu SBogen, im $8oot, felbft gu

©fei, mit i^rer ^Begleiterin, mit onbern ^efonnten, oft allein,

oud^ mit einem „§ü^en" fabrigirenben jungen ©d^meiser,

für beffen 33adtt)er! fie gelegentlid) $ro|)agonba mod^t. „«Sie

feine perfönltc^e Überscugung ber öffentlichen SDfJcinung nad^gcbenb, ber

Kammer ein ©efefe üBer bie 2tuf^ebnng ber ©rblic^feit ber ^oirie öor.

SBier crlaucr)te Sürgerlid^e fproc^cn bagegen: 33errt)er, ©uiäot, St^ierS,

9toi)er»6oIIorb. St^ierS fproc^ ouSgejeid^net, ober bie ^alme be§ 2:oge§

blieb bem greifen 9iot)er=ßoIIorb.
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fiefjt, tva§> nur immer gu feigen ift : ©ammtungen, ^arIomentg=

puf€r, ©^itäler, ©deuten, 2;omer, ^ocf§, bie aJiünje, bog

SSoÜ^treiöen, unb fd^ilbert eg in il^ren SSriefen genou itnb

lebenbig. ,,^ä) Bin fo tütit l^erumgefommen'', fd^reibt fie, „al§

tüäxe bie SBelt feit meinem legten ^Briefe um einige ©c£)ritte

gerücft." ©ie j(f)Iiefet bonn ba§ ©d^reiben an il^re ©Item mit

ber luftigen Unt€rfd£)rift : „@ure @udE) liebenbe, glüdlid^e, un=

ruljige, !oltbIütige, fd^tüinbelfö^jfige SOiat^ilbe."

93€t einem §errn ^nolt)^ fielet fie eine ©ommlung üon

©emälben ^einrirf) f^ü^Ii'g, beg fog. Sonboner ^üfeli, borunter

ourf) ein ©elbftbilbniS. „^d) bemerfte fogleic^ ein fef)r feu^

rige§ 2tuge/' fogt fie, unb §err ^nott)§ betl^euert, il^r be==

rül^mter Sonb^monn l^abe bie fd^önften, feurigften, blauen

klugen gef)obt, bie man feigen !onnte. 'äud) SJJat^ilbe ©fc^er

l^otte öon Ü^rem 33ater fd^öne auäbrudf^öotte klugen geerbt.

(Sin Sßßieberfelien mit einer in Woxlat) gemachten S3e=

fanntfdfiaft, Tli^ ©:^ireff, lä^t fie einen S3Iiä in Sonbon§

High Life t^un. ®ann mac^t fie bie ©ntbedung, ba% „auä)

biefe ©ute, ^errlidfie nic^t glüdflid^ ift."

5fJoc^ SO'Jondfiefter, il^rem ©tanbort, §urüdfge!e^rt, untere

nimmt fie nodf) eine fe^r fröi^Iic^e j^ai)xt mit einer jungen

f^reunbin unb beren 33ruber, einem ©tubenten, nacEt bem
,,grünen (£rin." „®a§ eigentümliche SSöIfc^en ber ^ren mit

feinen mi^igen ©infötten unb feinem molerifc^en ©cEimu^e

mad^t i^r biel ©po^, unb fie tröftet fic^ leicht über bie Tlüf)''

fole ber S^ieife in fd)Ied^tem SSogen auf noc^ fc^Ied^teren SSegen."

Tlan fief)t: fie I)at !eine 2lf)nung üon ben biefem unglüdt=*

Ud|en SSoIfe beüorftel^enben Prüfungen.

Über ©c^ottlanb feiert fie gurüd unb nimmt 2(bfd^ieb.

„©orge ^id^ nid^t", fd^reibt fie ben le^en 93rief an i^re

fluttet, „ba^ e§ mir hü (Suc^ nirf|t me^r gefalte! ^d) freue

mid^ auf unfern puSlic^en §erb unb meine fji^^u^^^i^"^"-

5Iuf bie ©efettfcfiaft aber feineSmegg. ©ro&e ©efettf^oft wax

mir aud^ in (gnglonb unftjm^at^ifd^ unb idf) tauge nid^t bafür.

2d) nef)me unb gebe 9(tte§ auf Xreu unb Gilauben unb loerbe

mid^ nie an eine geiüiffe Stönbelei geU)öI)nen, o!^ne h»eld^e

man in ber großen SBelt ben 9!)lenfd^en Sangetueile mad^t unb
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t|intt)teberum öon il)nen §um &äi)mn gebrad^t lüirb." ^er

ßljQrafter beginnt fid^ gu geid^nen.

©ine ^ojfe fc^Iofe tiefe britte 28anberfal)rt. ®te «Ret-

fenbe langte mit bem ^oftwagen um brei Uf)r '^fladft^ in

Signt) on, fanb im ©aftljoufe baö öotausbeftettte 9Jad^tIager

üon bem nad^ ^ori§ reifenben tür!ifd)en ©efanbten ober einem

3::ürfen oug feinem ©efolge ufurpirt unb fe^te fid^ in ber

^ü6)t an ein flodfernbeg Äaminfeuer mit öiet SJioötim, bk

ii)vtn Wlotta ou§ 9Jiiniaturtäfed^en fc^lürften, mä^renb S!)la=

t^ilbe ben irrigen au§ einer <Bd)aU öon ungel^eurem Um=
fang trän!. 9)Zimifd^ gaben ifjr bie Orientalen ju oerfte^en,

ba^ biefer ©röfeentontraft aud) fie beluftige.

^ür bie nöd^ften i^o^te fefilen bie Wufgeid^nungen. ®ann

(1836) beginnt ein ^agebud^, ba§ burd^ gel^n ^al)xc gefütjrt

njirb.

ßugleidj aber beginnt oud^ jene fonfequente Gntluid*

lung, bie un?> bk (Stifterin üon St. Slnna gegeben I)ot unb

bie h)ir f)ier nur in furgen Bügen ffi§§iren, benn bo§ S3efte

babon entgiel^t fid) ber 33eobad)tung unb jebenfattg bem

^a^mtn biefe^ ^ortraitg.

SSon ber (Sinnegönberung 9}Jot]^ilben§ läfet fic^ mit ®e==

h)i^I)eit fagen, ba^ biefelbe eine ottmälige njar, of)ne einen

fd^roffen Srud^ mit ber SSergangenI)eit, o^ne jene fd^arfe

Süßenbung, metd^e ^lleyanber SSinet mit bem red)ten ^in!e( be§

0?^ine§ bei S3afel oergleid^t.

®iefe (Sinnegänberung fetbft aber öottgog fid^ innerhalb

beg ^ird|englauben§, mie benn 9)lat^üben ©fd^er jebe fri*

tifc^e ober f|)efutatiüe Slber fel^lte. ^a§> in if)r oorging, mar

eine SSertiefung il)rer etl^ifd>en 9Jatur. ©ie t^at einen S3tidE

in ba§ ©lenb ber (Snblid^feit, unb ba mufete il^r rotionaliftifd^er

Optimiömug feinen ^ati) — maljrl)aftig, inbem ic^ biefe§

fd^reibe, bünft mid), fie ftel^e neben mir unb fage: 3So§u ba^

Me§? ©d^reiben (Sie einfad^: ^n biefen i^a^ren fanb SJia^

t^ilbe @fd)er i^ren §eilanb.

e§ ift rüf)renb unb ergö^Iic^ ^uQUid), mie fid^ bk ^üt^

d^crin nod^ in i^ren S3riefen auö Gnglanb gegen biefen tieferen

Wcnfd^en fträubt. B^^i^ft Q^¥ fie mit Unitariern um; ba?-
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fonnte fie §u öaufe and) ^oben. ^ann f)öxt unb jpric^t fie

einen Ökijtlic^en ber ^nbepenbententirdje, ber fie „auf bie

S3tbel, nur auf bie SSibel" öermeift. ©ie möd^te um feinen

^reig ,,in ein fc^tt)ärmerifc!^eg (S!^riftentf)um ijetotf^en/' ©ie

beunruhigt ficb, roie „§err ^^öfi" in btn wefentlic^en fünften

benfe unb irirb nic^t ööttig flug barau§. ®ie ^Bigotterie

erfrf)€int ii}x „trie immer gteicf) abgefd^madt unb bebauerng*

ttjürbig"; ja, aU fie noc^ Bürid^ 5urüdgefef)rt unb^ fd^on

l^alb gewonnen, gum erften Wlai im §aufe be§ ?tntifte^

®efener mit ben „^^rommen" in S3erül^rung fommt, bie

bort ,,in großer 3(bgefc^Ioffen!^eit unb 3SerborgenI)eit" einen

feften Äern bilbeten, mirb fie „mit etirag SKi^trauen" auf^

genommen unb fd^reibt bann gan§ unbefangen: „£ädf)eln

mufete ic^ übet bie Segriffe, tveld^e fid^ biefe Seutd^en oon

un^ SSßeltfinbern macf)en."

3tüei neue 33efanntfd^aften mir!ten bann cntfd^eibenb

:

bie mit einem SSucf) unb bie mit einem 9)Zenf^en.

2Bir bürfen annefimen, bafe Tlat^ilbe (gfc^er bie Sibel

nid^t fannte. ^rgenb eine Sittenlef)re, geirife eine Uorgüg^

lid^e, l^atte h)o!^I /,§err SSirg" mit 93ibelf^rüd^en belegt, ober

trenn fie ein 33ud^, einen 93rief ber l^eitigen Schrift im 3"''

fammenf)ange lag, tonxbe iljx biefe mol^t oorauä burd^ irgenb

eine boftrinöre Einleitung, einen fetalen Kommentar, mie

bergleid^en bamalg in allgemeinem (^ehxanäjt njar, in ein

unmal)reg ober wenigftenS mattet Sid^t gerüdft. S'olgte aber

gjJatl^ilbe bem gtat^e be§ Softer m.'m (fo ^iefe i^r 33e-

fannter, ber ©eiftlic^e ber ^nbe:penbent ß^urc^) unb vertiefte

fic^ öorau§fe|ung§Iog §. 58. in ben Olömerbrief, aU ob i^n

ber 5l^ofte( gerabe au§ feiner Xajdje oerloren unb fie i^n

aufgeI)oben ptte, fo ttjar fie mit if)rer großen 9Jatur unb

i^rer ejacten (£inbilbung§fraft bie ^erfon bagu, ben 5l^)ofteI

fic^ Ieben§tt)a^r üor baö Stuge ju [teilen.

t^erner lernte 9}latf)ilbe ©fc^er bie Ouäferin ßUfabet^

%xt) fennen, meiere auf einer 9f?eife burcf) ben kontinent ^ro*

paganba machte für if)ren Seben^gebanfen : bie fittUc^e Pflege

ber ©tröflinge. 2)er Slufent^alt ber Quäferin in ßürid^ —
fd^on Oor!)er mar if)r 9Katf)iIbe im SSerneroberlanbe flüd^tig
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begegnet — mirfte entfd^etbenb : er gab ber ßütd^erin ein

SSeif^iel unb eine S3a{)n. 2)ie[e finbet feine SBorte §u fogen,

hjeld^en ©inbruc! ,,bie l^el^re ©eftalt, bie j^errlid^e %tau" auf

fie gemod^t l^obe. 2)al mit föeid^er ©timme gefptod^ene „I am
pleased to see thee" blieb if)x in unöerlöftf)li(f|em 9(nbenfen.

SJiit jener ernften %ap'\exMt, njeld^e ber ©runbgug il^reä

SSefen§ hjor, entfd^Io^ fie fic^ bann, nad^ langem tnnern

Äam^fe, in bie üerel^rten ©ta^jfen gu treten, ©ie mar babet,

aU \i<i) in Qüxid) ein SSerein für fittlid^e Pflege ber ©träf^

Itnge bilbete. ©in uner!^örte§ Unternel^men, eine bomatö

unter un§ l^öc^ft ungeiröl^nlid^e (Baä)t: ein §erau§treten ber

i^xau ou§ ben (Sd^ranfen be§ §aufe§! ^a, bk ^üxiiitxin

ging fogar barüber l^inujeg, ba^ „§err ?5öfi" fic^ mit il^r

nid^t ööllig einöerftonben erüören fonnte.

9fJun gab e§ !ein ©tiffefteljen. Über biefen Üleft ober

biefen 5tnfang if)re§ SebenS trete id^, wie e§ fid^ gebül^rt, ber

Sfliii)tt ba§ SBort ah. „^ tiefer Xantt in bo§ «Stenb be§

SebenS f)tneinblidte, befto größer trurbe il^r ®rang, e§ gu

milbern. (Sd)ritt um ©d^ritt gog fie fid^ öon ben Sßeltfreuben

jurüd, um jebel SCl^eilc^en i^rer ^raft in ben ®ienft ber S3arm==

]^er§ig!eit gu ftetten. ^^x tlaxtx SSerftanb unb i^re Seid^tig*

feit im Umgang (fagen toix i^x ererbtet Organifation^talent)

beföf^igte fie, ringg 3lrbeit§fröfte §u fammetn unb gu öer^

ttjerten. ©o entftanb 1842 gan§ in ber ©titte ber 3(matien=

berein in 9Jad^a^mung be§ in Hamburg Don Slmolie ©iet)e^

fing geftifteten ttieiblic^en 2lrmenberein§. ©ie l^alf bie erfte

©u^))>enonftaIt grünben unb nod^ manrf)e§ SInbere. 3lm

liebften ]^alf fie im ©tillen. 9Jltt ber STrbeit ujud^fen bie

träfte. (Skfunbl^eit unb B^tteinteüung liefen fie SSieleö be*

lüältigen. darüber öerföumte Xante nie bie ^l^rigen. %ü
mar ifire erfte Seben§aufgabe. ©ie mufete 5ltte§ iregguräumen,

tva^ fie baran l^ätte l^inbern fönnen. Tlit großer Siebe

^jflegte fie t^re ©Item bi§ in ein l^ol^eä Sllter.

©trenge gegen fic^ felbft, mar fie e§ aud^ gegen bie

3Inbern. ©0 galt mit bem Sitten §u bred^en. SlJJond^e ©c^roff^

f)dt lief mit unter. Wit jebem Seben^ja^re aber lüurbe fie

milber unb metd^er.
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^ux [elten gönnte fie [icf) eine 9floft. 2t6er rt)ie fröJ^Itd^

war [ie im gamtlienfrei^ unb unter ben kleinen! (Ba'i) man

fie ba, bie ^eiterfte öon Sitten, fo oergo^ man, ein loic crnftcS

unb ftrengeg Seben fie führte.

SlJlitten in ber 5trbeit überrofc^te fie i^re te|te @r!ran*

lung. ©erne t)ätte fie nod^ gelebt, aber „tvit ®ott lüittl"

iRu^ig !onnte fie 5ttte§ rtjegtegen."

<Sie ftarb ben 29. Tlai 1875, fiebenunbfec^äig ^a^re alt.

2Bir biirfen aber nid^t bei bem Xobe einer ^erfönlic^!eit,

bie über ben %ob Ijinau^glaubte, [teilen bleiben. 2öir motten

fie un§ bo(f| nod^ einmal rec^t Reiter unb tebenbig öorftetten,

bii etma ^ünfgigjöljrige, mit bem §intergrunbe ber fd^önen

SOffatl^ilbe (Sfd^er mar eine angene!^me ebte ©rfd^einung

mit bunflen paaren, lic^tgrauen, geiftüotten Singen, fd^maler

^o^fbilbung, fabenfd^maler meiner ©d^eitet unb energifc^er

Sinie be§ ^rofiB. ^d^ feli^e fie üor mir, mie fie auf ber

SSeranba ilirem au§ ber ©tabt !^eimge!el>rten SSater ben mol^l*

üerbienten Xl^ee bereitet, möl^renb ber ®rei§ gan§ patxiax^

dEialifrf) für ba^ ^ä^<i)tn 95rot in eint ©d^ale Mii6) hxodt

unb ba^ fid^ ßi^i^^tt^ß ^it btn SSorten öermal^nt: „^fJimm

ober ic^ gebe eö ben §ü!^nd^en."

S)iefer ®rei§ mar aber noc^ heftigen gül^lenS fä^ig.

^ä) erinnere mid^, ba^ mir mein Ol^im (©tabtfedelmeifter

SBill^elm Tltt^tx) er§öl)lt l^at, il^rer ®rei ober SSier, ^fJülitärS

ober 9JiiIitörfreunbe, ptten fie einft bei bem neungigiäl^rigett

(SJeneral Bi^gter mit (Sfd^er gufammengefeffen, bit SJiöglid^*

feit eines Krieges gmifc^en ^reufeen unb ber ©dEimeig (megen

SfJeuenburg) etroaS ^ralilerif^ nad^ ©olbatenart befprec^enb,

üielteidfit audE), um ben großen ^abrü^errn ein SSiSc^en gu

^ifiren. ®a fei biefer in jugenbtid^em fjeuer aufgeflammt:

„2Bie, Ferren? 9Jlit einem fo ftröflic^en Seic^tfinn fpred^t

il^r öon einer 3Jiöglid^!eit, bit taufenbe brobloS mad^t?" @§

mar immer nod^ biel ©tut unter ber Slfd^e. %abti mar ber

9!Jiann eine pbfd^e SJJifd^ung Oon großer ^lugl^eit unb großer

^erjenggüte. SBann er in feinem frfinetten SBagen jur ©tabt

fu^r, !^ie^ er mol^l eine mit körben ober ©eibenmu:>)pern
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belüftete ^^rou, bte ebenfottö norf) ber (Stobt ^jilgerte, neben \[d)

ji^en. i^tbermann grüßte if)n, unb aud) er fonnte bie SKeiften

mit bem in feinen öoIf§reicf)en SBerfftötten an bie Unter=^

fdfieibung öon 9}Zenf(f)engefici^tern gemöl^nten Stuge.i)

2)ie ftrenge 9JJatl^itbe ßfd^er fonnte firf) an einem Sommer*
Qbenbe in ber Sd^ipf gan§ gemütf)Iid^ gelten loffen. Sie ht\a%

in fjol^em &xabt, moS ber ^rangofe „de la bonne gaite"

nennt. Sie mufete bie brolligften Öiefd^icf)ten, §. 99. au§ il^rer

^ugenb, rt)ie jie unb bie ©d^mefter bem (trafen (Srid^ (bem

^iüttgern ii)xe^ Sonbl^ou^nad^borö örof 93engeI==Sternau)

iehen ferneren Umgang mit if)nen unterfagt ptten, beoor er

in ben ^€[i^ eine§ Si^ofc^entuc^eö gelange. '2)er ©raf fei

bonn fortgerannt, u., nad^ einer guten SBeile mieber erfcf)ei=

nenb, ^abt er einen baummottenen rotl^en f^e^en, meldten er

fid^ bei ber ^öd^in erobert, im ^^rium^f) au§ ber S^afd^e

gebogen.

3Bag mod^te mol^I Tlatljilbe ©fd^er öon bem alten SSen^el

benfen? ©emife, menn er il)r eine 6d)ale X^tt bot mit einem

feiner SÖ3ortfpieIe mie §. 33. „Sinb ©ie eine Xl^eiftin, ßJnäbige?"

flaffifijirte it)n bie ÖJnäbige fofort, aber nid^t unter bie SBeifen.

tiefer ©raf, — fein ^auömeifter mar ein 2;^urgauer unb

t)ie§ ebenfaßg „§err @raf" — ift tro^ feinet @eifte§ einer

ber öergeffenften Stf)riftftetter, weit e§ il^m unmöglid^ mor,

irgenb tttvaä einfad^ unb natürlid^ auggubrüdfen. SSer lieft

f)eute nod^ bk „9Jiärd^en om famin/' bog „gotbene ^aib/'

ben „fteinernen ©oft" etc.? %oä) behalten einige feiner

Sd^riften fulturgefd^id^tlid^en SSert!^. SfJirgenbg fonft; meinet

333iffen§, ift bie SKirtf)fd)aft eineö geiftlic^en turftoote^ —
ber @rof mar ein Äurmoinser — mit fold^em §umor unb

fold^er Sarf)fenntni§ gefd^ilbert.

2)em Umgange mit biefem übergeiftreid^en 9J?anne 30g

') 2Ji. ©fc^ct l^ot mir ein Sctfpiel uon ber ©eiftegflegenroart i^teö

greifen S3otcr§ crjä^lt. @r glitt etne§ Soge« in ber „9?eumü^le" tttoaä

in fein ^ofd^enßud^ notircnb, öon einem nieberen ©erüfte in bai Sßaffer

ber Cimmat, fam aber auf ben ^ftufe^o^^" aufredet ju fielen. Slßeg

eitte gerbet, i^n em|)oräu^eben. ®r bot bem 9Jä(^[ten feinen SBIeiftift.

„9?e§men ©ic juerft bo8!" fagtc er, „c§ ift ein achter f^ö^«^-"
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SJiatl^ilbe (Sfc^«r weit benjenigen \f)xex fc^hjäbifc^en QkiftUd^en

Uor, tueld^e fc^Itcf)tere Seute unb gutueüen eben fo originelle

Äö|)fe maren.

(Sin SD^atfiilben au§ il^rer i^uQ^"^ gebliebener Qüq mar

il^r ©inn für lanbfd^aftlid^e <Bä)öni)tit Unb e§> brandete eben

nid^tg 3lu§erorbentIicf)eg gu fein. @ine SQSatbgegenb, mie fie

oberl^Qlb ber <B(i)ip\ liegen, mit einem S)urc^blid auf bie

©ecblöue unb i^^re ©egel genügte. ®od^ mar e§ ha§ (Jirofe*

artig=(Sinfame bcr Silben, ma§ fie öor 9lIIcm angog. ©ie

mod^te bahd an if)ren ®ott benfen. ©ie l^at mir ergöl^tt,

ba^ fie einmal bei einem 3lufentl^alt in 2;iroI, mit il)rer er==

frauften SD'lutter allein, öon einer Ökbirgglanbf(f)aft bi§ gu

ftrömenben Xlirönen ergriffen mürbe, momit fie mal^rlid^ nid^t

freigebig mar.

5lud^ für ^unft, menigfteng für bie grofee ^unft, mangelte

il)r ber ©inn feine§meg§. 'äU fie öon il^rer legten löngem

SReife (nad^ S)regben) gurüdtfam, mar fie öoller 93emunbe*

rung — „fie fc^mörmte förmlid^" — für bie beiben 5D^a*

bonnen ber ©alerie unb für bie fiftinifd^e in^befonbere.

^m (SJenu^ öon Steife unb 2;ran! mar fie fel^r mäfeig,

ol^ne im ©eringften ein ST^cetin gu fein, ©inmal nad^ einem

i^ctntilieneffen, f(^er§te fie: „§eute ^abt id) ein ®ta§ alten

Sll^einmeing geleert, dt ^at mir gemunbet unb mid^ geftär!t.

;S!Kein€ SJJittel mürben mir täglid^ biefe Sabung erlauben, aber

id^ erlaube fie mir nid^t."

Sag ^rom^te unb (Sntfd^Ioffene il^rer 9Jatur trat gu=»

meikn, befonber§ fadtelnben unb fäumigen ^IRenfc^n gegen=»

über, in fomifd^er SBeife l^rüor. ^ä) erinnere mid^ einer

^af)rt auf baä 2anb, mo Tlat^ilb^ in einem ®orf mit bem

Pfarrer eine Slrmenfad^e gu bereben l^atte. S)er 5!JJann mürbe

au§ feiner „Untermeifung" meggerufen. Wlaif)Ube machte ba^

©efd^öft !urg unb beutlicl) ab. StB bann ber ©eiftlid^e nid^t

fertig merben lonnte, unterbrad^ fie iljn melirmaB mit bem

Buruf: „§err Pfarrer, bk Äinber märten", unb fd^idEte il^n,

ber be§ ©d^armengen§ fein @nbe fanb, fc^Iie^ic^ einfad^ in

feine Pfarre gurüd.

Oft bebiente fie fid^ braftifc^er SBenbungen, bie fie mol^l

C. Sf. SKeöet, Sriefe. II. 32
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mit einer no(f)brüdIid)ett ^anbgeberbe begleitete. Unter §un*

berten mitt id) ouf ©erotl^etüol^t ein ^aor eriüäl^nen, h)ie fie

mir gerobe im ©ebäcf)tniffe obenauf liegen.

S)a fie einmal in ben ^att fam, fid^ ftatt ber ^ferbe

if)re§ SSaterä einer 2)rofd^fe gu bebienen, um in bie ©d^ipf

gu fatiren, trabte ber leben^mübe ®oul im longfamften Xempo

auf ber ©eeftrafee. „^eben ^tugenbtid", erjätitte 3Jiatl^itbe

(Sfd^er i{)re f^al^rt, „^otte iä) £uft, :^inau§5uf:pringen unb

®rofd^fe, ^utfdier unb @aul felber gu giel^en."

einel 2;ageg bon 93ittftellern big auf boä 33Iut geplagt,

meinte fie abenb§: ,,ä8ie mitt ic^ tacken, hjann iä) im ©arge

liege, unb aufrufen: %a, Seute, nel^mt ben SWammon!"

SlIö ber ©d^reiber biefer ßeilen einft ein 33i§(^en öor

9!JJatf)iIbe pI)iIofop{)irte, fagte fie, mit if)ren blenbenb luei^en

3ä^nen lad^enb: „®iefe St^eoreme gleid^en einem ^fJe^e mit

großen SÜfJofc^en, jtüifd^en föelc^en bie 2;^atfac^en ttjie ^ifc^lein

tuftig burd^fd^mimmen."

(Sin onbereg Wlal mar öon ber Süge unb il^rer weiten

§errfd^aft bie 3flebe. i^^wtonb behauptete, ber 93efte !omme

juhjeilen, tt)o nicEit für fid^ felbft, bod) für Slnbere, bie i§m

na!^e [teilen, in ben %aU einer SSerl^eimIid)ung ober eineä

S5erfd)meigeng. 9)Jatt)Ube, bie gerabe einen Keinen SwtiQ

gebrod^en unb fpielenb gefd)ölt l^atte, bog benfetben. „3"
biefem fjatte", fagte fie, „fe^rt ein louterer ©inn, fo balb

ber BttJöng meiert" — unb fie liefe bie ®erte fc^netten. —
„öon felbft in feine natürlid^e Sage, b. f). in bie 2So^rl>eit

gurüdE."

(Sntfd^Ioffen, mie gefogt, wax fie in einem l^ol^en ©rabe,

unb mo fie mitgureben ^atte, gab fie gulueilen diät^t, bie

no{)e on ba^ „^Biegen ober S3red^en", an ba§ „Sieber I)anbeln

unb bereuen, aU nid)t I)anbeln unb bereuen" grengten. ©ie

beüagte fid^ bonn wo^l über bk „§alb^eit ber SOZönner".

Db fie bie S[Kenfd)en fonnte? ^en SiJienfc^en !onnte fie

grünblid^, b. f). in feinen attgemeinen Büö^^t- S^)^ f^'^tte

ba^ ®efül)l ber S^Jüance. ©ie urtl^eilte nadf) bem 3D?afeftobe

il^rer eigenen 5flatur unb fa!^ ©ute unb S3öfe, mo bie ^raft gum

©Uten unb gum S3öfen mangelte, ©o mufete fie auc^ unter ben
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hjeiblic^en (Sträflingen, tvtid}t fie gured^tguBringen fuc^te, mit

btn fentimentalen Staturen nid^t§ angufangen. Sieje „tang^

weilten" fie unb fie fagte rool^I, „auf bem ©c^tamme fei nic^t

i^u§ §u faffen", ipäl^renb eine rof)e, roilbmüd^fige ^inbömör^

berin fie befc^äftigen unb intereffiren fonnte.

SBo fie aber einmal eine 3"ttßi9W"9 Ö^fafet l^otte ober

eine 3u"cigw"9 8" ^^^ Ö^foBt morben mar, blieb fie unöer*

brüd^Iiii) treu. Tlan Ijatte in i{)rer 9Jö^e ba^ ©efül^t beä

©tetigen, irf) ptte faft gefagt be§ ©luigen.

SSo§ mir biefe ©ommer unb §erbfte, in meldten meine

«Sd^hjefter unb id) bk treue f^reunbin unferer fceligen SUiutter

in ber ©d^ipf befud^en burften, fo reijenb erfd^einen löfet, ift

rool^I bie §€ittt)eitige Tln^e, ju ber ba^ Sanbleben öon fetbft

nötl^igt. ©^äter, nad^ bem S^obe ifireg SSaterö, ba fie if^ren

bleibenben ©i^ im f^elfenl^of l^otte, ujar fie immer ein S3i§d^en

gejogt, trot ftürmifd) ein unb fc^ieb üiel gu frülj. ©ie felbft

freilief) I)ot fid^ je ölter, je glütflid^er unb in i^ren testen

^atjren am glüdtlid)ften gefüi^It. ^a§ ift eine 2^(|atfac^e, fei

e§ weil fie SOlond^eg erreic[)t Ijatte unb ba^ Slltec über^au^)t

ein entfc^iebenerer 3wftö"^ ift/ al^ bi^ fpäteren 3Kittelja]^re,

fei eg tt)eit bo§ don if)r geglaubte ^enfeit§ i^r feinen erften

©d)immer entgegenwarf.

^n jenen ©d^i|)f^Sa]^ren litt fie fogar on einem wunber*

li^en Äonftift, über ben fie fid^ einmal mit ber i^r eigen*

tpmlidfien £)ffenf)eit äußerte, unb weld^er mir wegen feiner

etl)ifd)en ^Berechtigung feft im ©ebödjtniffe geblieben ift.

©ie l^attt i^ren SSater fo lieb, ba^ fie gewi^ i^r Seben

für if)n geo:pfert f)ötte. ©0 ^ftegte fie fein 9tlter mit ber

öottften Eingebung. Stuf ber anbern ©eite gerrannen i^r

if)re beften ^al^re fogufagen gwifi^en ben f^ingern. Söngft

trug fie fid^ mit bem im Saufe ber S^it wac^fenben unb

brängenben, ja ängftigenben SBunfc^, etwa§ §u „ftiften" eine

^riüatfa^elle (bti ben bamaligen ^erwürfniffen in ber ßanbeg*

ür^e), ein 5lf^I, mag wei^ id^. "S^aS geftaltete fic^ in i^rem

regen ^o^fe balb fo, balb anber§. ©ie wollte boc^ aud^ auf

ifjre SSeife ba^ Seben genießen unb i^^re fogiale ©tellung.

^agu beben!e man bit bom SSater ererbte Unternel^mungSluft.

32*
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33ei Sebäeiten begfelben toax bie ©nd^e in x^xtm gangen Um*
fange ni(f)t h)o{)I §u bertoirflidien. Unb trenn Tlatf)iibt in=

gttjifd^en felBft ftarb, fo ging fie l^intoeg unöerridEiteter ®inge.

2)og rvai eine quälenbe Sage. 2)tatl)ilbe fül)lte bo§ fo

fefjr, ba^ fie nad^ bem §infd^iebe il^reö SSoter§ ben S3au il^reS

5lft)I§ notf) eine geroume SBeile f)inau§f(f)ob, um fid^ nid^t in

unlinblitf)er SSeife, ouf bie Erfüllung if)re§ SBunfd^eg §u ftürgen

unb an bem Stnbenfen il^reS SSaterö fic^ gu öerfünbigen.

2)ie @intti€if)ung be§ ©tifteö öon ©t. 9tnna wat bann

i^x (Sl^rentag, n)o fie überlegte, trie unerüärlidE) beöorgugt

biejenigen finb, benen e§> gelingt, etma^ G^anjeä §u grünben

unb !ein ©tücEiDer! gu Iiinterlaffen, njo fo mantfier ^üd^tige

ouf ]^albem SBcge öetfd^hjinbet.

©ottfrieb tinfel in Öer (©(^ttieis.

Das Magazin für die Literatur des In- und Auslandes.
3. März 1883 (No. 9).

®er 29. ^uni 1849 brod^te ben ^amtn ©ottfrieb ^in-

fel§ in bie (Sd^toeig. Wan la^, ba% ein brei ^a'ijxt frütier mit

einer pbfd^en ®id^tung „Dtto ber (Sd^ü|" i^eröorgetretener

rl)einlänbiftf)er ^oet im babifdEi^^jfälgifd^en Slufftanbe öertüun=

bet unb gefangen genommen hjorben fei unb ba^ er feinem

Xobcgurteil entgegenfel^e. SSon ftrengglöubigen (Sttem er=

gogen, fei er Sfieologe gettJorben, l^abe an ber Uniöerfität

Don S3onn gelefen, baneben aud^ ge;prebigt unb felbft einen

58anb ^rebigten üeröffentlid)t. 3)ann aber, narf) feiner SSer=

l^eirotung mit einer geliebten ^^rau, hietd^e er ou§ ben fluten

be§ 9f{l^eineg gegogen, ^aht er mit ber 3::!^eoIogie gebrod^en

unb firf) 1848 ieibenfd^aftlid^ in ben SSirbel ber |)oUtifc^en

ßreigniffe geftürgt. S)ie 3lug§burger Slllgemeine Leitung

brarf)te un§ ein ^aar au§ bem unmittelbarften Seben unb ben

oerpngiäoottften 3[Jiomenten entftonbene ©ebid^te beg bem

Stöbe in§ 5Iuge SSIidenben unb beg §u lebenMänglid^em ^nä)U

I)aufe SSegnabigten. (Sine abenteuerlid^e fjlud^t au§ bem &e^

fängniffe öoHenbete bann bie ergreifenbe ©efdfjid^te, unb in
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biefer legenbären ©eftalt blieb ©ottfrteb ^in!el in unjetm

&tbäd}tm§, hi^ er 1866, aU ^rofeffor ber ^unftgefc^ic^te an

bog ^oltjtec^nifum in 3ürid^ berufen, aU ein SSe[en Don

iJIei[d^ unb SSIut unter un§ trat, nid^t of^ne burd^ feine

blülienbe Äraft unb feine Sebenötuft biejenigen ein biäc^en

gu überrofd^en, meldte fid^ il^n aU einen blaffen ©d^ttjärmer

gebadet I)atten.

©eine reifften ^a^tt öerlebte er in unfrer Mitte, öon

alten ©«bilbeten unb, UJtnigfteng in feiner testen 3^^^, at§

ein fd^neem^i^er 99art ben STu^brudE feinet fd^önen S^opfeg

öottenbete, aud^ öom SSoÜe gefannt, tueld^e» ben ftattlid^en

SD^ann in öffentlid^en SSerfammtungen l^atte auftreten feigen

unb feine tvaime S3e!f)onbIung populärer f^ragen nebft feiner

ntäd^tigen ©eberbe betüunberte.

^n ber &tmtinbt, wo er fic^ ein §au§ gefauft l^atte,

iuar er ein fel^r beliebter unb fjoä) gead^teter 9JJann. ©ein

fd^öneS Familienleben, feine 9trbeitfom!eit, feine ßuft an ge*

fettiger Unteri^attung (2;age§ 5lrbeit! Stbenbä ©äfte! ©aurc

SSoi^en! ^^rol^e ^^efte!), feine S3erebfam!eit, feine ®eifte§^

gegenmart, bie überatt ba^ rafd^e fd^Iagenbe SBort fanb,

feine GJenteinnü^igfeit, bie e§ nic^t berfcf|mäf)te in ber 5(uf='

fid^t§be]^örb€ einer ©tementarfd^ule gu fi^en, ba^ tvaxm ge^

rabe bie ©igenfd^aften, bit in ben 5lugen be§ ©d^njciger^

ben rid^tigen 9JJonn unb ^Bürger mod^en.

'?lloä) unlöngft föurbe e^ il^m ^od^ ongered^net, ba^ ber

^erfönlid^ au^erf)alb ber ^ircfie ©tel^enbe feinen ^Beitrag gu

einem bon ber ©emeinbe ^rojeftirten Äird^enbau nid^t öcr*

U)eigerte.

(Sine fid^ nie öerleugnenbe Humanität mar tbm ber

Öirunbjug feineg 3Befen§. ©elbft mit feiner 3eit loar ber

Ueberbefd^öftigte freigebig. Wlanä)en Anfänger auf feinem

eigenften Gebiete, ber Siteratur, ^at er ermutigt, freilid^

nic^t immer nac^ ftrenger äBal^t, fei e§ au§ ^ergenögüte,

ober meil er in einer ®emofratie ba^ literarifd^ 9Jiöeau

ethjag tiefer fe^te.

©eine :poIitif(^e Gattung, meiere fc^Iie^üc^ in einen

fo§mopoIitifd)en 9f{epubIifoni§mu§, in eine proplietifd^e ober
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cf)imörifd)e 33egeifterung für bie üereinigten ^reiftaaten ©uro*

pa^ »erlief, bin ic^ gu beurteilen nid^t fompetent, aU rut)iger

33eoborf)ter öon ^uftönben unb ©reigniffen, tvääjt bo§ beutfd^e

©emüt Quf§ tieffte erfc^üttert Ijahtn, am menigften einem

fSRann gegenüber, ber für feine Ueberjeugung im eigenttirfjften

SSortoerftanb bo§ Seben eingefe^t ^at ®og roitt immerl^in

etnjoö I)eifeen. Unb nod^ au§> einem anbern ©runbe. SDer

©d^reiber biefer ßeilen f)at in feinem Urteil über beutfi^e

2)inge nie öariirt. ©in anberer beutfd^er ^oet, menn id^ l^ier

ein ^erfönlic^eg (SrIebniS ergöl^Ien barf, i^atte bem fünf§e^n==

j;äf)rigen Knaben feine politifcfje Uebergeugung gleidjfom of*

trol)irt. S)ag mor ber meinen ©Item befreunbete, von §ein=^

rirf) ^eine mit ber $röpoten§ beä @enie§ frf)mäf)tic^ üerun*

glim^fte (^uftaö ^figer, einer ber braüften SJiänner, bk id)

fenne. ^figer fagte mir in feiner trocfnen unb ttti)a§> bogmo=

tifd^en SBeife: „SKan mu§ im politifd^en 2thm ba§ 'iflotmn^

bige öom Zufälligen unterfd^eiben. S)er beutfdje Staat^ge=

bon!e", Iel)rt er, „i)at fid^ feit ;3af)r!^unberten, üom großen

^urfürften an big auf bie 33efreiunggfriege, in ^reufeen au§=

gebitbet. 9?ur biefer ©toat !ann 2)eutfd^Ionb bie ©infieit

geben, freilid^: sie vos non vobis, föie eg in ber ©efd^irfite

meifteng gefc^iei^t. ^aS ,tvann* ift sufäßig, öon ben Um=

ftönben unb ben ^erfonen, btn 3)ingen unb ?!}Jenfd^en ah'^

fjongenb." ^c^ machte bann bo§ finblic^e 3trgument: föenn

ein ©dEjtüQbe, ber ein ftarfeg unb tro^igeg ©tammeggefül^I

befi^t, fo ben!t unb em^finbet, mu§ e§ fc^on bie SBal^rl^eit

fein. Unb in ber Z^at, bie ©efd^ic^te 'i)at ba^ 2)ogma rotifi^irt.

Ä'infel ujor ber beffere Stjrüer unb ber fd)Iec^tere '»ßolitüer.

©0 morm unb oufrid^tig er fein SSaterlanb liebte, fel^tte bodf)

b^m ^ur!ölner \ebt ^olitifd^e 2;rabition. ©r :pflegte loot gu

fd^ergen: „^d) bin aB f^rangofe gegeugt, oI§ 2)eutfc^er ge*

boren", unb bie 2)Qten [timmen. "Sann barf man nid^t ber==

geffen, ba^ fein ga:^Ireid^eä internationale^ Stubitorium in

3üric^ notmenbig ouf ben Seigrer abfärbte. 9?ur ba^ er felbft

1871 nad^ öollenbeter 3;^atfad^e in einem ftarren (^egenfage

p bem neuen 9?eid^e ftel)en blieb, ift unbegreiflich. SBarum

^ot er mit bemfelben nic^t feinen ^rieben gemacht, oerftef)t
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fid) aU ^oet burc^ ein ^erjlic^eg ©ebic^t? ®ag rtjurbe il^m

bamaU öon feinen Sanb^Ieuten fd^mer angerechnet, menn aurf)

ber SSerbrufe über fein ©d^hjeigen in jenem ^a^re öor feiner

Sieben^mürbigfeit unb feiner im (iirunbe noiöen ©rfc^einung

nid^t lange ©tanb 'i)klt

©eltfamerttjeife mürbe e§ öon bem nid^t einen entgegen='

fommenben ©c^ritt 2;^uenben bitter empfunben, menn er eg

aud^ nic^t SSort l^aben motlte, ba^ er nic^t in bte ^timat,

tttoa auf ben Se^rftuI)! einer §ocf)fc^uIe, förmlich gurüdbe*

rufen tvutbt. i^n biefem frieblic^en unb i^armlofen ©inne

öerftef)e föenigftenä icf) folgenbe fc^öne Bttop^e feiner legten

®td^tung ,,^anagra"*):

„Unb bu, ajionn, üerfogft bu bid^ bct 3Belt,

Qn ber bu fte^ft in SRci^' unb ©tieb geftcttt?

3u ütcl öon Öcib fd^on, bo§ hu nicbcrmarfft,

2ll§ bofe bu ^cut bid^ feig cttueifcn barfft!

5)u bift ju ftort, ouf ©lücf fc^ou ju Dcrgic^ten

Unb fclbft ben Seid^enftein bir aufjurid^ten

;

3u üoU burc^pulft bic^ Siebe nod§ unb ßorn,

Um 5U tierbtutcn an bem einen 3)orn!

Unb warb bir oud§ terwü^It bcr greube ©arten,

©in grofeeä ©c^idEfoI bleibt bir äu erwarten —
©0 brid§ nic^t, ^er^, weil ber SSergeltung 2:og

9iod§ fommcn mag!"

ÄlnfelS Umgang toax, föie gefagt, lieben^mürbig, geift^

reid^, öerfö^nlic^ unb öon geminnenber ^rö^Iicfifeit. @r toax

eine gaftlic^e 5^atur, bie SSiberf^ruc^ unb ©c^erg — löenige

Noli-me-tangere aufgenommen — gang lool ertrug. (So ift

f)ier ber Drt, i^n öon einem SSormurfe, ber it)m gumcilen ge*

marf)t touxb^, freigufpredjen. ©in preufeifc^er Dffi§ier, ber

unlöngft in ber ,,2)eutf(^en 9f{unbfd^au" ben :pfäläifd)=babifd)en

(^elbgug öon 1849, übrigen^ fe^r pbfc^, ergöl^It ^at unb bei

i^infelg @efongenneI)mung zugegen mar, berichtet, ein ge=

miffer t^eatralifd^er ßug f)abe ben günftigen (Sinbrud beein*

träc^tigt, metc^en bie mönnlid)e Gattung be§ ^Sermunbeten

felbft auf feine ®egner gemacht ^ahe. 5tber biefe Öeberbe,

biefeg potI)etifd^e 3?eben toax mit ^infel üertrac^fen. ©§ toav

') ©tuttgort 1883, ©öfd^cn.
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feine 9^otur felbft, buxd) ^anjet unb S^ot^eber auägebitbct.

2)ie[e ©ebärbe berliefe il^n im unbebeutenbften ßiüiegefpräd^

unb, tvk mir gefagt tüurbe, felbft auf bem (Sterbebette nid^t:

fie tvax il^m ein geiftigeg unb för^jertid^eä 33ebürfni§.

ßJottfrieb tin!elg literorifc^e^ (^tpäd, feine !unftl>iftori^

fd^en SIrbeiten ungered^net, gel)t enge gufammen, aber eg tft

gute SBaare: groei ©ebid^tfommlungen, brei ^oetifd)e ©rgäl^^

lungen, gttjei ^rouerf))ieIe. Unter feinen S^rifa finb €r=

greifenbe, unmittelbar au§ bem bergen gefommene ©od)en,

njenn aud^ tin enbgiltigeS Urteil mond£)e§ 33efonnte j^inter

unbe!onnt€r ÖJebliebeueg gurüctftellen bürfte. Einige gerabe§u

„erbaulid^e" ;3ugenbgebid^te merben fic^ bie 'i^xommm nid^t

entreißen laffen. SSon feinen brei ;poetifd)en ©rgö^tungen

n)irb bie erfte aU bie feurigfte unb frifd^efte oud^ ben erften

$Io^ ht\)aupttn: über „Otto ber (Sd^ü|" ift fein SBort gu

Verlieren, er ift Giemeingut be§ beutfd^e§ $ßoIfe§ geioorben.

®ie britte, ba§ in feiner 93ud^ou§gabe ^oft^ume ,,5tanagra",

tin fü^eg ^bt)ti öon einfad^fter ^om^ofition, erpit feinen

e{gentümlid)en S^eig öon ber ou§ bem ©d^merg über ben

SSerluft eines £iebling§!inbe§ unb ber ungerftörboren Seben0=

luft beä ©ed^gigerS gemifrf)ten ®o^^eIftimmung, tt)elcf)e bie

fräftigen SSerfe ablüed^felnb öerfd^ottet unb erleud^tet. 'Sie

gföei Xroucrf^Ie ,,^önig Sotl^ar" unb ber öor einigen Safn^^n

in £ei:pgig gur Sluffüljrung gefommene „9Jimrob" finb ef)er

©emälbe aU Dramen. (S§ wax nic^t tinfelS ©ac^e, btn

©tofe einer §anblung unbarmtiergig gu fül^ren. ^d) erinnere

mid^, in einer 5luffül^rung ber „9!)Jaria aJJagboIena" öon

Hebbel neben i{)m gefeffen §u {jabcn; bie l^arte f?figur be§

bürgerlid^ befc[)rän!ten bitten erregte feinen entfd^iebenen Vin^

hjiffen, ja feinen 3lbfd)€u.

^infel njar ein ®eift au§^ ber ^^amilie be§ Strioft. ©eine

greube an einem balb gelaffen fc^Ienbernben, balb befehlen*

nigten epif^en SBanberfc^ritt, ber SBcd^fet bon ^Ißailp^ unb

flottem f^abuliren, bie l^eitere ©innlid^!eit, bie SSermanbt^

fd^aft mit bem bilbenben ^ünftter, ba^ nid^t em|)funbene

S3ebürfni§ tiefern ©l^arafterifirenS, ber burc^fid^tige, h)ebcr

mogere nod^ übertabene, in feiner 9(rt untobelige SSortrag,
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fogar bie betrarf)tenbe (Einleitung jebeg dnjelnen (Sk)angeä

erinnern — öerfte^t fid§ mit bem Unter[cf)iebe ber beutfc^en

unb ber föelfd^en 9^atur unb ber (Energie ber ^Begabung —
an btn großen ^errarefen.

^in!el ji^ieb öon ung in feiner ^ollfraft. Sä liegen mir

ein paar öon il^m an einen jungen ^reunb gerid^tete 93riefe

öor. '3)er erftere, öom 2. (September 1882, berid^tet übet

einen ©|)ätfommeraufent!^aIt in Untertüolben, ber le^tere, öom
10. Dftober, über eine §erbftrei[e naä) 9?orbitaIien. (Sie

finb ficf)tbQr ftüd^tig auf ba§ ^a^ier getuorfen, ober in jebem

3uge d^aro!terifti)(i). ^li) öerfage mir ba^ SSergnügen nid^t,

ilJottfrieb ^in!el jicf) [elbft fc^ilbern §u laffen, wit er tuar

njenige SSod^en öor feinem Stöbe.

„ . . . ^d^ lebte bort (in ©adlifeln am ©arnerfee) nal^e ber

Sinfiebelei beg 9Zifolou§ üon ber ^^lüe unter einer fatljolifd^en

unb fel)r lieben^roürbigen 33ebölferung : einfad>e unb gan§

frieblicl)e Seute, nac^ altem ^irc^enred)t i^re (5Jeiftlicl|en fic^

felbft tvaf)hnb, unb [e^r unabl^ängig üom ^a^ft. ^d^ l^abe

tiefe SSlidEe in biefen öon f^anati§mu§ gan§ freien ^atl^oli^

3t§mu§ getan unb loerbe bamit für tin er§ä|lenbe§ äöerf

ttn)a^ anzufangen toiffen. 2)iefe oier SSod^en Ijahe id) grunb^

fä^lidf) auggerul^t: SDTorgenä alle 2:;age 33ab im ©ee, oft

red^t !alt, ®ang auf eine 93an! mit ^radl)tblicf auf btn

ipilatuä, bort gelefen, meift au§ Seranger, unb f^abulofa

im ^o^fe gefponnen. S^iad^mittagä etwa Sefteigung eineg

^ugfid^t§^un!te§, ober eine Sluberfai^rt auf bem Sarnerfee,

einmal aud^ §u SSagen auf bie §öl^e be§ 33rünig^affeg, too

bie 3lu§fid^t inä 33erner Dberlanb fid) aufreiht, ^m ganzen

grünbliifie ^Jöull^eit. Unb fo mar e» mein SSunfc^ . . .

. . . Slber marum liegt ^^ntn tttoa^ baran, ba^ tin

©bitor ein (SJebidfjt öon mir unter bit &ebid}te feinet öer*

ftorbenen f^reunbeä fep? ^a§ !ann bona fide gefdjel^en fein,

ftjenn §. S3. ber arme junge 9JJenfd^ fid^ eine (Sammlung

tRl^eingebid^te gufammengeftellt ^at, bit fiernad^ ber (Sbitor

megen ber §anbfc^rift feinem l^teunbe gufc^rieb. SSenn e3

ober aud^ mala fide gefd^el^en märe, ma§ fd^abet'0 mir?

Siebfier, (Sie follten fid^ in literarifd^en '2)ingen bit §i§ig*
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feit abgeiüöfjnen, in eigenen (5orf)en unb in Socken ^l^rer

i^reunbe erft rec^t. 33rirf)t einer einen 9l^fel öon nnferm Sßaum,

fo rtjiffen rair \a, bo^ eine gireite ßrnte mit nod^ beffern

9(e|)feln fontntt . . .

. . . eg gel^t oufg ©emefter log unb ba ift eg beffer,

Iieute noc^ ^^xen lieben 93rief 5u beontiüorten. ^d) fomme

eben qu§ 3toIien, f^egiett üon S^enebig unb SKantua gurüd.

^aht lüie eine SJ^oug im föfig giüifd^en gerbrorfienen ©ifen*

bof)nbrücfen geftedt, o^ne üorft)ärtg nod^ gurücf gu tonnen,

unb fo g. 33. in SSicenga, boS id) gar nid^t befu(f)en mollte,

oier üoHe Sage gugebrarfjt. 2ltteg bort (unb bod^ nod^ ©oc^en

ouögclaffen!) mit 9D^u^e unb ^xiubt befef)en. ©ieben oollc

Xoge in SSenebig! <Bo naä) SSerono, ^obua unb ©iulio

9?omono in feiner gangen (^röfee in SJJantua gefeiten. SUiit

einer tüchtigen (Srfältung, aber geiftig unenblic^ bereichert,

feiere id) l^eim unb §eicf)ne je^t nacfigeniefeenb meine 9Joti§en

unb Erinnerungen auf . . .

. . . SBenn id) mir fage, mie oiel biefe brei 3Sod)en in

bem fremben unb bod^ unä 2)eutfd)en fo ft)m|)atf)ifd)en Sanbe,

mit bcm S^axiQ eine frembe ©^rac^e §u f))red^en unb alle

^aull^eit abgufd^ütteln, mir geiftig eingetragen f)aben, fo mufe

id) auf Sie unb ^))xtn Öiebanfen bu Erinnerung rid^ten, ba^

©ie ben SBinter nad^ * gelten motten. Um §immel§ mitten,

maö fann eine beutfd^e §ou^tftobt ^i)mn je^t nü^en, mo

©ie gmeimal in ber SBod)e eine 33ierban! mit Giienieg burd^^

fi^en unb fonft §u §aufe i^oden! Ein frembeg Seben mit

^om^jf um ©t)rad^e unb SerftänbniB, ol^ne 9flat gu !^oIen bei

irgenb jemanb, ba^ brauchen ©ie. Unb fo ftürgen ©ie fid)

frifd^, oline nur ^töHenifd^ gu !önnen, in§ tolte 58ab, menn

©ie meinem ^at folgen. 2lm beften bire!t nac^ 9^om unb

bort menigfienS ad)t SSoc^en! 2lm Enbe ^ob' td^§ 1836 aud^

nid^t onberö gemocht unb mufete ben 2:eufel oon ^unftgefd)id^te.

®ie fed^g 9JJonote in Italien I^aben bamaB bie ©runblage §u

attem gelegt, ma§ id) ^eute bin, obmol id) fc^on Doctor legens

ber Xl^eologie mar! (B)d)kpp^n ©ie fid) bod^ nic^t roieber in

Säubern unb ©efettfd^aftSformen ^erum, bie ©ie fc^on fennen

unb aug benen ©ie feinen frifc^en Sebengfaft me^r giel^en
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^^ilifter ntac^t, einmal njeg unb rauchen bag .^raut frifc^

mit ber 2ippe. Sef)r tüal^r, micf) fe^t Sßenebig unb ©iulio'»

3immer ber ^ji)d^e in 5!}Jantua nod^ immer in einen fröl)lid^en

9fJaufd^. ^e ftilter, einfamer, rufjig betrac^tenber ©ie ^unft

unb ^atüx gegenüber fein merben^ ol^ne nad^ anberer Urteil

penibel umgubliden, befto ef)er machen ©ie etirag, ba^ ©ie

jelbft finb . . . Qknug üon biefem SSinterfoi^I ! i^^ fomme

\a au§ bem eroigen ^rül^Ung! . .
."

Ätl(^berg bei Bü^^f^)-

©onrab f^erbinanb 5D^ei)er.

^utobiograp^ifd^c ^fijje.
2lu8 anton iReitIcr, „Eonrab gerbinanb 3Kct)er. eine litcrorifc^e SKjje j" l>e§ Dtd^tcrä

60. ®c6urt§tn6e". Seipjig, -^aclfel 1885, £. 6—8.

,,®ebor€n bin ic^ in 3ürid), bm 12. Dctober 1825. SP^ein

(^efd^Ied^t ift feit mef)r al§> groei ^al^rl^unberten Ijier ein=

]^eimifc^. ^m ^af)xt 1802, oB Büric^ üon ben 2;ru|)^en ber

l^elöetifc^en 3^egierung bombarbirt lüurbe, befel^ligte mein

(^ro^öater, Dberft Wtt)u, bie SSert^eibigung ber ^Btabt, tväf)^

renb mein anberer ©rofeöater, ©tattl^alter Ulrid^, ber ©tett^

Vertreter ber l^flöetifcfien Sftegierung, fiel) fjatte flüd^ten muffen.

®em 3"föw^wi€"fIieBen be§ S3Iute§ groeier fidf) fc^roff ent^

gegenfte^enber ^olitifc^er (Gegner, eineg f^öberaliften unb

eines Unitorierg fcfjreibe id^ meine Un^arteilic^!eit in :poIi==

tifc^en fingen §u. SJlein SSater, 9iegierung§rat^ ^erbinanb

2Jiet)er, mar ein ß^oitting öon fe^r gortem Äör^er, ol^ne

Seibenfc^aft, ein unglaublicf) gemiffenl^after 5trbeiter unb ein

beb«utenbe§ orgonifatorifc^eg 2;alent. SSon burc^auS ma!el*

lofem (£I)arafter mar er ein übergeugter 35erfed^ter ber xeptä^

fentatiben 9fte^ub(if unb ein entfd)iebener ÖJegner ber abfo^

luten ®€mo!ratie, bereu tumultarifc^eä SBefen i^n fojufagen

för^erürf) öerle|te. SD^eine SOlutter, 33ettt) Ulric^, mar nacf)

bem Urtf)eile 3ttter, bie fie gefannt Ijaben, eine f^rau üon

großer SiebenSroürbigfeit unb originellem, aber feinem SSefen,
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ntcf|t ol^ne einen 5(nflug öon SDlelondjoIte, „l^eiterer Ö^eift unb

traurtgeg ^erj", tt)ie fie fic^ felbft d^orafterifirte. Sluntfd^tt

l^at in [einem SSud^e „2)en!tt)ürbigfeiten an§ meinem Seben"

(I. X^. p. 56) bie $8ilbniffe meinet SSoterS unb Defonber^

meiner Wuttn mit 9}leifterf)anb entlüorfen; icE) I)ätte fein

SSort bagu unb feinet babon gu tf|un. SJleinen SSater berlor

ic^ frü^ (1839), fur§ naä) bem burrf) bie SSerufung öon ®obib

©troufe an bie 3ürd^er ^od^fd^ule öerurfadEiten fantonaten

5tufruf)r. ©iejeS öffentlirfie ©reignife ift au(£) meine htbtu^

tenbfte i^ugenberinnerung. i^d^ befinne mid^, h)ie ben Knaben

ein antiftrauBi[d)e§ ^am^ljlet mit bem biblifc^en 9Jiotto:

„^aQt ben ©traujs in bie SBüfte §urücf!" §u ber ^^rage üer=

anlaste: ,,^n ber SSibel ift bod) ber SSogel ©traufe gemeint?

3ft biefe Slnföenbung ber S3ibel nid^t ein S5oIf§betrug ?" unb

id^ fel^e nod^, inie ber SSoter bagu löd^elte unb feufgte. 9?od^bem

id^ bQ0 Unter* unb bo§ Dbergl^mnafium burd^Iaufen, mo id^

mir nid^t§ eriparb al§ eine grünbtid^e ^enntnife ber üaffifdjen

©^rad^en, bk mir geblieben ift, gog id^ gu einem längeren

Stufentfialte nad^ Saufanne unb ®enf. 9Jieine 9Kutter luar

mit einer öJenfer ^^amilie eng befreunbet, unb mein SSater,

ber fid^ eingel^enb mit Ö^efd^id^te befd^äftigt unb ein öon diantt

rüf)mlid^ txtoä^ntt§> S3ud^: „%it eüangelifdje ÖJemeinbe in

Socarno" (1836) gefd^rieben, l^atte mir in bem loaobttän*

bifdEien ^iftorüer Sublüig SSuttiemin einen intimen ^reunb

l^interlaffen. <Bo tvax mir bie frangöfifdie (Sd^ttJeig bon jel^er

eine gmeite §eimat, mol^in ic^ mic^ metjr aU einmal ge=

flüd^tet ^aht, menn e§ mir gu §aufe nid^t nad^ SBunfd)

ging, unb immer mit gutem (Srfolge. S3ei biefem erften 9fufent=

Ijalt gob id) mid^ miberftanb§Io§ btn neuen ©inbrüden ber

frangöfifd^en Sitteratur I)in unb liefe Älaffifer unb ßeitgenoffen

auf mid^ mirten, bie Üaffifd^e ^omi! SJioIiere'^ nid^t weniger

aU ben It)rifd^en ^aumelbed^er STtfreb be SJiuffet'g. So routbt

mir bon jung auf bie frangöfifd^e ©prad^e bertraut unb id)

fdireibe fie leiblid^. Ungern bon ßaufanne nadj Bürid) gurüd*

gefeiert, mad^te id^ ba§> SpfJaturitötgefamen unb immatri!u==

lirte mid^ hti ber juribifd^en f^öcultät. STber biefeö ©tubium,

tonnte mir nidit munben, oblool^t S3Iuntfd^U mit biet (Seilte



SlutoBiogrop^tfd^c ©fiäjc. 509

micfi für boöfelbe gu ftimmen fuc^te. ^c^ gog mid^ halb au§

ben ©ottegien gurüd unb begonn ein einfameä Öeben, fein

untptige§, aber ein gerfplitterteg unb tüillfürlid^eg. ^c^ I)obe

bontol^ unenblirf) öiel gelefen, midf) leibenfd^oftlid^ aber ol^ne

3iel unb SD^etl^obe in ^iftorifrf)e ©tubien öertieft, mand^e

ßl^roni! burc^ftöbert unb ntirf) mit bem ©eifte ber berfd^ie=»

benen 3o^rf)unberte au^ ben Duetten befannt gemacfit. 5luc^

baöon ift mir ettüa^ geblieben: ber fjiftorifd^e 33oben unb bie

möfeig angemenbete Socalfarbe, bie i^ ^pättx atten meinen

Sid^tungen l)aht geben fönnen, ol^ne ein 33ud^ nad^gufd^Iagen.

^iefe§ gurüdgegogene Seben l^abe ic^ ^al^rge^nte lang roeiter*

gefüfirt, ba meine gute äJiutter mir üotte ^rei^eit liefe unb

noc^ i^rem Sobe eine liebe ©d^npefter mit mir §au0 fiielt.

3Bir geid^neten 33eibe, unb in jenen longen ^al^ren Ijabe id^

bie bilbenben fünfte liebgeujonnen. ;SmmerI)in roar biefe fort=

gefegte, nur burc^ einige treue f^i^eunbfc^aften belebte (Sinfam=

feit nid^t geeignet, mir mo^^I gu t^un, rvtnn iä) ii)x auä) burcf)

förperlid^e Hebungen, <Srf)tt)immen, ^ed^ten unb SSanberungen

im ^od^gebirge bog ®teid^getüidE)t gu l^alten fud^te. (Sinmal

^at miö) bie ßi^Hofigfeit meinet 2)afein§ faft gur SSergmeif*

lung gebracEit, unb nur eine fc^nette ^lucfit in bie frongöfiftfie

©d^föeig I)ot mic^ gerettet. SSa§ mic^ bann tüteber neu belebt,

maren irieberl^olte Steifen in bog 'äu§>lanb. Sängere 3eit l^obe

id^ in $ari§ gugebrac^t unb Italien mel^rmalä befuc^t (^arig

1857, 3fiom 1858). ^n 3üridf| faft ein t^rembling gemorben,

l^atte ic^ inglt)if(f)en meinen ^augl^alt au§ ber ©tabt an ben

©et öerlegt. ®er did^t na^ bemol^nte id^ Sanbpufer in

M^nad), SiJieilen unb lieber Mönad^. ^ad) meiner SSer^»

e^elic^ung mit einer 2;ocf)ter beö Dberften ©buarb B^egter

(1875) erttjarb id) fcfjliefelirf) ben Reinen Sanbfi^ in ^ild^berg,

ttJO idE| je^t mit SBeib unb ^inb lebe.

®ie ©efd^ic^te meiner litterarifd^en Saufbal^n ift fol*

genbe: 1868 beflogte fid^ einer meiner Öknfer SSefannten,

©ruft S^aöitte, ber je^t aJütglieb be§ ^nftitut be ^^rance ifi

unb bamal§ in ßienf ^o|)uIör^njiffenfd^aftIid^e SSorlefungen

:^ielt, meld)e in öielen ©prad^en überfe^t iDurben, über bie

3Kangei:^aftig!€it ber beutfd^en 5(u§gabe ber erften biefer
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,,3(leben" unb erfud^te meine (Sc^loefter, bie nöc^ftc unter

meiner ^ül^rung §u überfe^en. S)o§ S3ücf)Iein erf(f)ien bei

§. ^oejfel in Sei:p§ig. ^m folgenben ^al)xt befud^te mic^

biefer unb tvix hJurben ^reunbe. (£r üerlangte öon mir ttwa^

6elbftftänbige§ §um ®rud. ©c^on 1864 maren bei SDZe^Ier

in Stuttgart burc^ SSeriüenbung ©uftoö ^fi^erS .^ßlüangig

SSattaben" erjdfiienen. ^d) gob §oe[feI ein neue§ SSänbc^en,

bog er unter bem Xitel „Sflomangen unb 33ilber" 1870 gebrucft

l^ot. 1870 toax für mid^ bo§ fritifd^e ^a\)x. ^er grofee

Ärieg, ber bei un§ in ber ©d^tt)ei§ bie ÖJemütl^er gtoiefpöltig

aufgeregt, entfc^ieb aud^ einen ^rieg in meiner Seele. SSon

einem unmerüid^ gereiften ©tommeSgefü^t je^t mächtig er=

griffen, tljot id£) bei biefem meltgefd^id^ttid^en Slnloffe ba§

frangöfifd^e Sßefen ah, unb innerlid^ genötl^igt, biefer ©inne§=

änberung 5lu§brud §u geben, bic^tete id) „§utten§ le^te X^age".

^in gtüeiteg SDloment biefer 2)id^tung njar meine SSereinfamung

in ber eigenen §eimot. ®ie ^nfel Ufenou lag mir fefjr nol^e

unb ebenfo naije lag e§ meinem ÖJemütf)e, ben bort einfam

geftorbenen Butten al§ meinen gelben gu mäf)len. „§utteng

le^te Stage" erfc^ienen 1871 (5. Slufl. 1884) unb fanben ein

^ublifum. 1872 folgte „©ngelberg", ein fc^on früfier ent=

ftanbeneS unb liegen gebliebene^ ^bt)U. Sängft l)atte mtd^

eine I)iftorifd^e (SJeftalt, bk gröfete ber SSünbnergefd^id^te, ge=

feffelt. SSünben niar mir burd^ mieberl^otte unb lange ©ommer-=

frifd^en fogufagen ©d[)ritt um ©df)ritt befannt unb in feinen

ßfironifen mar idt) fo l^eimifc^ aU mögtitf). Sf^ac^bem id^ mic^

longe f^ielenb mit bem ©toffe bef(f)äftigt l^otte, fc^rieb id^

unter ben ^aftanienbäumen meiner SBol^nung in SJJeilen ben

mman „^ürg ^enotfc^" (1. Slufl. 1876, 7. Stuft. 1885). 9)lit

bem frongöfifd^en §iftorifer Stuguftin 2:f)ierr^ t)Otte id^ mid^

fd^on in Saufanne öiet befd^öftigt unb bie „Recits des temps

merovingiens" in§ ®eutfdf)e überfe^t ((SIberfetb, ^riebrid^g).

9tu0 ber Histoire de la conquete de Mngleterre mor mir

bie rätt)fei:^afte f^igur be§ Stl^omaö SSetfet entgegengetreten,

unb ic^ 'i)aht fo tauge an i^r ^erumgebitbet, bi§ fie mir faft

quölenb öor btn Stugen ftonb. ^d) enttebigte mi^ biefeg

^l^antomeS burc^ ben „Zeitigen". S)ie ^Joöelte crfd^ien 1880
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(4. Stufl. 1884). 1882 hxadjtt bk „©ebic^te", tro bie meiften

Sottaben unb 9flomon§€n [ic^ umgefc^molgen n^ieberfinben.

SSter „kleine ^fJoöeffen" (2)og 9tmutet, ®er Schüfe bott ber

Äon§eI, ^loutug im ^Jonnenftofter, ©uftaü 5lbotf'§ ^age)

erf(f)ienen 1883. SJJeine neueften 2Ser!e finb: ,,®ag Seiben

eineg Knaben" (1883) unb bie „^od^^it be§ 9JJönc^^" (1884).

1880 :^Qt mir bit Uniöerfität meiner SSaterftabt ben Doctor

honoris causa gegeben."

@rttf Qamiaä ^later («Refrolog).

3leue Sürc^er gettung 22. a>)rit 1889.

^ilc^berg, 22. Stpril. ©oeben üerfd^ieb, mit 80 ^af^xtn,

®rof £obi§Ia§ ^later auf [einem ®ute S3roelberg, ba^ er feit

mel^reren iSafirgefinten behjol^nte. SSon fefter ÖJefunbl^eit unb

immerhjötjrenb tptig, begonn er erft in le^ter ^nt bo§ Sitter

§u füfjlen. %tn 16. frü^ erlitt er einen «Stillaganfall, ber

il^m bie ganje red£)te ©eite lälimte unb bann ba^ (Snbe ^er=

beifül^rte.

65raf ^tater nimmt eine el^renbolte (Stelle ein in ber

(SJefd^ic^te feinet |jolnifcl)en SSaterlanbeg, bem er luölirenb eineö

langen Scben§ tl)eilung§lo§ gebient unb an beffen 3Bieberl^er=

ftellung er unerfd^ütterlid^ geglaubt l^at, auf bie Stunbe l|ar=

renb, nfo bie |)olitifd^e ©elegenl^eit mit ber (55erec^tigfeit §u=

fammentrifft.

2lu0gen)onbert nad^ bem ungtücflic^en 9lu§gange ber ®r*

l^ebung öon 1830—1831 — ^later tvat ba§> jüngfte SJiitglieb

ber Sanbboten!ammer — nal^m er im ©fil ba^ ^ntereffe

^oleng unermüblicf) mal^r, unterftü|te unb förberte feine

2anb§leute auf jegliche SBeife unb mar, burc^ ba^ SJJlittet

ber treffe, aud^ auf geiftigem (SJebiete tätig. So derbanfen

mir il^m §. 33. bie SSeröffentli^ung ber SSorlefungen über

flaöifdfie Sittcrotur bon 5!Jiidienjic§, eine§ l^öcfift merfmür*

bigen S3ud^e§, bog eine je^t übermunbene fclittjärmerifc^e 9ltc^*

tung be§ ;polnifd^en ßJebanfenö fenngeid^net.

Sflaä) einem langen 9tufentl)alte in ^ari§, wo fi(^ ber
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.©rof mit WontaUnibtit, bem Raupte beg liberolen ^otl^olt*

giSmuS, eng befreunbete, fem er bann in bie @d^tt)ei§ unb

t)erh)tr!Iirf)te I)ier, ouf bemfelben SBege bel^orrenb, ben frieb*

Ii(f|eit unb frud^tbaren ©ebon!en, toorerft bo§ notionole Seben

^oIen§ in ^unft unb SBiffenfc^oft, feine geld^id^tlid^en Ur=

funben unb S)en!mäler ^ufammengul^alten unb ouf§ubett)a]^ren.

©0 ttjurbe ba^ polni\d)t 5[fJufeum in ffiapptx§itot)l gegrünbet,

beffen SJu^bau bem ©rofen bi§ gule^t üiel Tlui)t unb nod^

mel)r ^reube bereitet 'i)at.

^t^t ift bie fleißige, ftet§ ireit über aJJitternad^t brennenbe

(Stubirlampe in ber ©übecfe öon 33roeIberg erIo[d|€n, ober

nid^t oÖein in ben bergen feiner £onb§Ieute, anä) unter un§

ift ^laterS 9lnben!en gefic^nt, fc^on burc^ bog ^ebem offen*

ftefienbe njertl^üoKe SD'lufeum in ffiapptx^tvt)!. %oxt mxb er

fein€ 0tul)e l^alten in einem ftitten §ofe be§ ©rf)Ioffe§, in ber

©ruft, bie er fid^ fetbft erbaute, neben ber il)m bortI)in üoran*

gegangenen QJottin.

erinncruttöen an ©ottfrieD teuer.
2)eutf(5e Sid^tung. IX. Sanb, l. §eft. Dtto6er 1890.

^ie „®€utfd^e Siid^tung" erfuc^t mid^ um einige 5luf*

geid^nungen über fetter in ber natürlichen SSorau^fe^ung,

boB mir un§ aU Sanb^Ieute nal^e ftanben. ®a§ roar nun

nid^t ber %aU, boä) l^aben mir un§ immerl^in gefonnt unb

e§ fanb gmifdEicn un§ ein freunblid^eS SSerfjöItnig \tatt Sr

geigte fid^ mir immer — ober faft immer — lieben^mürbig

unb geiftreicf) unter^altenb, momit id^ mid^ gerne gufrieben

gob. SOf^einnfeit^ begegnete id^ i^m ft€t§ mit (gfirerbietung

unb l^ielt biefen 2;on feft, menn er aud^ gelegentlich) barüber

f^ottet€ unb einmal einen „in ®{)rerbietung" untergeic^neten

93rief mit „in ©l^rfurd^t" erlüibert i)at

Obhjol)!, ober gerobe meil nun unfere Begegnungen feiten

maren, ^ahtn fie fic^ meinem ©eböc^tniffe mit ber größten

Streue eingegraben, unb menn id^, btn SBunfd^ ber „2)eutfd^en

©id^tung" erfüKenb, etmoS tl)ue, ba§ mid^ reigt, ba§ \ä) aber
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unoufgeforbert |icl)erlic^ unterlaffen l^ätte, wtxbt tcf) inid^ nur

öorbem Buöiel unb öor ber 5lnefbote §u f)üttn ^oben; benn nur

SSefentlid^eS unb S^arafterifttfc^eö loitt id^ berichten, ^ixttt

iä) me^r 3cit u^^b fc^riebe tc^ nic^t im Särnt eineg Äuri^aufeg,

ttJÜrbe id^ meine ^erfönlid^feit me^r §urüc!treten k[fen, aU
e§ bei einer momentonen S^ieberfd^rift möglid^ ift.

^ü) fage, bafe irf) für fetter ß^rerbietung empfanb, unb

gttjar burd^aug feine !onbentioneIIe, fonbern eine iüoI)re unb

tiefe unb nid^t nur öor fetner unöergleid^Ud^en iSegobung,

fonbern nid^t weniger oor feinem ^ergen unb feinem ©l^arafter,

beffen et^ifd^eg ©etoid^t mir fd^on bei unferm erften 3ufatnmen=

fein auffiel. (£§ tarn ha hie 9?ebe auf eine ^erfönlid^ feit, tion

ber er fogte: „e§ ift ein notorifc^er Sugner", unb er f^rod^

bog mit einem folc^en D^Jad^brudf, ernft mie ein ©eric^t^l^of,

baB man fid^ unioillfürlic^ felbft prüfte. Unb Oon einer anbern

^erfönlirfjfeit fagte er nod^ bei meinem Ie|ten 33efud^e: ,,er

Fiat fein ^erj V in einem fo feltfamen 3;:one, ba^ man bie @nt=

rüftung burc^fü^Ite. 3luc^ berjenige ber SSeljmut toar i!^m

burd^auö nirf)t fremb unb id^ l^öre il^n nod^, loie er eine§

S^ageg flagte, auf feine §abfeligfeiten meifenb: „'^a§ hJirb

in gleirf) gültige §änbe fommen."

%m meiften aber unb gewaltig imponierte mir feine

(SteEung §ur ^eimat, njelcEie in ber X^at ber eine§ <Bä)\i^^

geifteS glid^: er forgte, tel^rte, ^rebigte, marnte, fd^mollte,

ftrafte oäterlid^ unb faf) überaE gu bem, rt)a§ er für red^t ^ielt.

ÖJern unb eingel^enb unb oöllig unbefangen ^lauberte er

bon feinen SIrbeiten, felbft folange fie nod^ auf bem 3Sebftuf)I

ujaren. ,,3>^ei ^atjre long", fd^ergte er, „^aht irf) öon ,(3a=

lonber' gef^rod^en unb ein ^a^x boron gefd^rieben". ®od^

begann er ftet§, mit einer ^ergeng^^öflid^feit, bie il^n in feinen

guten ©tunben unb ^o^^ren nie öerliefe, guerft bon ben ;i5nter=

effen feineä 93efuc^e§ gu f^red^en, big biefer felbft abteufte unb

if)n ouf bie feinigen brod^te.

tftl^etifd^en S5etrod)tungen tvax er abf)oIb, nicf)t minber

lonbläufigen ©ticfiloörtern toie 9fleoIigmu§, ^effimiamud u.
f.

ro.

©erne bogegen befolg unb untcrfudjte er ben eingelnen '^•aU,

bo§ befonbere 9KotiD, unb fprod^ ftet§ jur ©oc^e. ©emöfe

e. 5. 3Kcöer, Sriefe. II. 33
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jeiner befannten Definition be§ ©d^önen aU ber „mit %üUt
öorgetragenen SSa;^rI)eit" nonnte er bie £ür§e gerne (3(f)roff==

l^eit unb ba^ ©d^Ianfe bünn unb mager.

(Sr f^rad^ auc^ öon ber ©enefig feiner ©adjen. ^u ben

„gerechten fammmac^ern" g. 33. l^abe ber Stu^fprud) öon

^eter SSa^Ie in feinem Siftionär btn Stnftofe gegeben: ein

©taot oon lauter ©erecfiten !önnte nic^t beftel^en, unb ben

(Stoff gu ben ,,S3erlof!en" im ©inngebiifit 'i)aht er in ber litte*

rarifc^en ^orrefponben^ be§ S3aron§ Ö5rimm, beg ^reunbeS

bon ®iberot, gefunben unb öerfuc^t, ob fid^ ba^ Igiftörc^en

bertiefen laffe.

i^m übrigen fud)te er unb oft ^einlid^ ba^ ffitaXt, lange

„beoor er ßola log". Söie pufig l^örte man i:^n fagen, aud^

hti S3e!^au^tungen beg geix)öf)nHd^en Seben§: „'3)ag ift! ^d)

l^obe eg gefeiten! ^ä) fjahe e§ felbft erfahren!" 80 tl)at

er fic^ eth)o§ barauf §u gut, ba^ ba§ 9)?enfdf)enbilb, ba§> er

in ber gmeiten 93raut feinet ^ortugiefifd^en (Seef)elben 2)on

(Sorrea fc^ilbert, eine et:^nogropf)ifrf)e 9JlögIirf)feit loäre. „^d)

l^obe 3f{o!^Ifg (ober einen anbern geleierten Üteifenben) barüber

beraten", fagte er h}id£)tig, um bann freilid^ ein anber 9Jlot

biefen feinen ütealiSmu^ nac^ feiner 2trt felbft §u belädEieln,

inbem er luftig fabelte, er fei ej^jre^ nad) ^apptl gereift, um
fid^ burd^ ben Slugenfd^ein babon gu überzeugen, ba^ bie

SSifion ber feiigen gelben in feiner ßtringli^^Jobette ^trifd^en

9fiigi unb ^ilatug bequemen 9?aum 'i^a'bt.

©egen gefd^id^tlid^e ©toffe berl)ielt er fid^ merftoürbig

\pxöbc unb berrebete fie einmal gang unb gar. „®er SSir*

!ung einer n^eilanb gefd)el)enen unb überlieferten ©ac^e hin

id) bei breitem nid)t fo fidler, al§ ber SSirfung einer bon mir

felbft angefd^auten," |)flegte er §u fagen unb führte bafür ein

S3eifpiel au§ berfelben ^^'^^Ql^^^^obette on: 2)ie berrüdtcn

SBiebertäufer, bie ficf), um bo§ §immelreid) 5U erben, tvit

^inber geberben, mit ^u^|>en fpielen u. f. ft). „i^ft e§ nid^t

gum SSeinen," fagte er, „trenn (Srrt)ad)fene bie tinber nad)^

äffen? ®a§ ti^ot bann aber gar feine SSirfung, meil ba§ einft

SOfiögtid^e bem l^eutigen Sefer §u frafe unb aU unmöglid^ er*

fdE)ien. ^n einer {)iftorifdEjen ©rgäfilung bin id) mie mit
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§unben gef)€^t, meil ic^ nie rvti^, ob id^ in ber S8af)r^

l^eit fte^e."

Unter ber f^ülfe feiner SSerfe merben bit Segenben al§

^unftmerfe, aB ^jQ(f)oIogifc^e§ 9[)Jeifterftütf bogegen bie Bürd)er

9^oöeIten ben erften ^Iq| bel)au|)ten, jd£)on burd^ bie ©inl^eit

unb (Sinfad^l)eit be§ ©runbgebanfeng unb feine einbringlid^e,

üielfacf) öariierte ^rebigt: fic^ §u befc^eiben unb immer fi(f)

felbft gu fein. %a ift bie unöergleid^Iicfie S^od^ter be§ ^ro=

felt)tenfc^reiber§, beren 33efcf)etbenf)eit §ur Unbefd^eibcn^eit h)irb

unb ber ironifd^e ©d)Iufe in ber römifd^en SSafd^füc^e. 2)a ift

bor allem bie in§ ©ro^e getriebene grotegfe Tta^U be§ Starren

auf ber SpfJanegg, bie mit ben genialen, 'i)aih meinenben, l^alb

gringenben SIKa^fen Seonarbo ba SSinci§ n)etteifert. 93eiläufig,

fetter liebte e§ nirf)t öerglidEien gu trerben, natürlicE) nic^t mit

kleinem aB er, aber aud) nid^t mit ben ©ro^en. SSie id^

il^m einmal fogte, eine ^Joöelle t)on Seröanteg, bit id) eben

gelefen, 'ijaht mic^ an eine ber feinigen erinnert, murrte er:

„SBeber ©f)a!efpeare nod^ ßeröanteg", ujorauf iii) fdierjenb

eriüiberte: „5ttfo 9JJidE)eIangeIo". „SBie fo?" frogte er mife*

trauifd^ unb id^ antwortete: „'?flun, ireil ©ie iriber SSiffen

eineg feiner SUfotioe )oieberlE)oIt f)aben." „SCSeld^eg benn?"

„^ag überfollene, babenbe §eer, ba§, au§> bem SBaffet fteigenb,

firf) fc^Ieunig bewaffnet unb bem f^einbe entgegenftür§t. ®a§

ift ber :plö^litf)e Übergang au§ einem 3uft'i"^ß ^^^ 3tbf^on=

nung in ben ber f)örf)ften ©nergie. ^iii)t anber^ ^'i)x beim

SBeine fc^welgenber, unb öon einer au§bredE)enben O'cuer0=

brunft überrafdf)ter, bürgerlitfier 5D^ummenftf)on§, ber mitten

auö bem ^ft §u ben Seitern unb ©imern ftürgt." ®a§ Iie§

er fid^ gefallen.

5)a id) einmal äußerte: religiöfe f^^agen l^ätten mir Diel

gu tl^un gegeben, rief er : „Unb mir erft !" „%k emigen Singe

finb unö bocE) tt)oI)I unäugänglid^," meinte id^. @r gob c§ nid^t

gu, noc^ öerneinte er e§. „^c^ l^ätte einen SSunfd^," fuf)r ic^

fort, „wenn id^ e§ fagen foll. 5fJidE)t§ ift inniger unb öerlodEen*

ber, aU ^^xt SSergängIicf)!eit§Iieber : fie üergic^ten au^ SSe^»

fd^eiben^eit auf ein Senfeit^. Sa§ ift aber wol^l bod^ ef)er ein

®efüf)I, ein i^nfti^^t, al§ ein erwiefener ©a^. Unb ba liegt

33*
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e§ mir nun nid^t xeä)t, ba^ ©ie, Bei 3^i^em ungel^euern @in=

flu§, ftatt bie ©eifter nacf) ^l^rer (3mof)ni)zit frei gu laufen,

^I)re ©terblid^feitSlieber iüie §u einem ®Iau&en§befenntni§

§ufommenftetten. ®§ wäre leidjt gu f)etfen. ©ie bürften nur

tiefe füfeen ©timmen aU ebenfo öiel Stimmungen burd^ bie

gange Sammlung »erteilen . .
." ^a brad) 16) ab, benn er

mad^te ein mifemutigeg ©efic£)t.

2lber tvit onmutig fonnte er löd^eln, luenn feine ©eele

l^eiter mar. ®ieg eigentümliche Säd^eln entftanb langfam in

ben 9)Junbrt)in!eIn unb öerbreitete fid^ tvit ein manbernbes

Sid^t über ba§> gange Ö^efid^t. Stud^ bie ©d^tüefter befa^ eg.

3it)ei 93egegnungen mit il^m bleiben mir unüerge^Iid^,

bie erfte, ba id) x'i)m — mie longe mag e§ fein? — üor un=

gefä!^r gel^n ^afjren — einen namfiaften beutfd^en ©d^rift==

fteffer brad^te, unb bie anbere in biefem f^rül^jal^r, ba er fic^

fd^on gelegt ^otte.

^ä) moHte meinen beutfd^en ^reunb nad^ SSerabrebung

gu ^in!el fü{)ren, mit bem ic^ befreunbet mar. ®a, fd^on

faft bor beffen ©d^hjette, erüärte er mir, ba^ lüir lieber gu

fetter gelten wollten, oon bem „je^t alle SBelt rebe". ^JJir

mar babei nid^t i^eimlid^ gu ajJute, ba mir fd^ien, id) !önnte

leidet girifd^en ben 3^^^^^" ä« öiel fein. 3lber mir fonben

fetter in ber l^eöften 9)Jorgenfttmmung, unb id) mar nid^t

überflüffig ; benn bie 58eiben betrachteten fid£) eine Sßetle fd^mei^^

genb unb mer weife wie longe ba^^ gebauert ptte, wenn id^

nid^t ein ©ef^röd^ in ©ang brad^te. "Sann würbe eö fel^r

tntereffont, unb ba wir un§ nad) einer falben ©tunbe fd)ieben,

blieb Heller im SSorgimmer bor einer an ber SBanb pngenben

großen ^:^otograp:^ie ber ra^l^aelifd^en Stakete: 9tnania§ unb

©apl)ira ftef)en unb l^ielt nun eine allerliebfte Heine ?iitbt

über bk SSorgüge beg SSilbeg, ba^, wie er fagte, bie bramatifc^e

©:pi^e ber §onbIung fijiere. ®aOon ging er auf ba§ ^rama

über unb f^rad^ fel)r !Iuge 'Singe, wie id^ meine, bie iä) aber

nid^t öernal^m, ba id) ptö^Iid) bamit mid) gu befd)äftigen bc=

gann, ob biefer feltene 9JJonn bk l^öc^fte ^orm ber ^unft,

bon weld^er er je^t mit einer gewiffen ^nbrunft fprac^, biel^

leidet felbft einmal in'^ Sluge gefaxt ^ahe. Unb nun lefe icf^
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in ben öffentlid^en S3Iöttern, ba^ bem fo tvai unb S3ru(^ftüc!e

öon '2)ramen ft(f) in feinem 9^ac^Ia§ befinben.

'äU in biefem g-riü^ja^r öon feiner Öiefunbl^eit ©d)linime^

berid^tet tvuxbt, brängte eö micf), i{)n nod^ einmal p feigen.

^ä) fanb il^n auf feinem Sager, ööKig f)etten ©eiftes. @r em^^

fing mid^ fel^r freunblid^ unb Ipxaä) ötel, aber !aum l^örbar.

(£g iror ein (S;)innen unb ^then ber ^i^antafie, öon bem

fid^ nid}t hiä)t ein SSegriff geben Iä§t. ^d) raeijg nic^t, Joie

e^ fam, bo§ id) if)n an ben SSefucE) jeneS beutfdjen %xcunbt^

erinnerte unb ii^m ergä^Ite, jener 'i)ättt mic^ l^ernacf) gefragt,

iraS e§ eigentlich für eine Semanbtni^ 'i)aht mit 2tnania§ unb

©a^I^ira. (£r lächelte. ,,<So finb öiek öon un§", fagte er.

„'SRan f)at unä in ber i^ugenb bie SSibel öerleibet unb bod^

fte:^en fo fdjöne ©ad^en barin, gerabe in ber 5l^ofteIgefd^icE)te.

©e:^en ©ie gum S3eif|)iel btn jungen @utt)cE)ug auf feinem ge=

fäi^rlii^en ©i^ im ^enfter, möf)renb ber langen nötf)tlic^en

^rebigt be§ ^auluä: er nidt ein, überttjiegt unb ftürgt l^inob

ouf bie ©äffe, ^aulug aber nimmt if)n in bie 5trme unb

fagt: klaget nic^t! ©eine ©eele ift noc^ in il)m. SSie l^übfrf)

lie^e fid^ ba§> menben. ®en!en ©ie fidE) bie ©§ene in (Snglanb

ujä^renb ber S3ürgerfriege. (Sin ^ac£)t:po[ten, ein junger 9^ot)a=

lift, entfd^Iummert in einer l^ol^en ©d^onje. ®ie Puritaner

friec^en näd^tlid^er SBeile I|€ran, nn bibelfefter 5llter padt

ben Jüngling unb fdjleubert i!^n in ben 2lbgrunb mit ben

SBorten: ^af)re tt)of)I, @utt)C^u§!" 5tud) öon einem gleiten

5;eil beg „©alanber" :pf)antafierte er unb einer Überfd^m€m'=

mung, bie i^n fd^Iiefeen foöte. ^^Sii^ifc^^tt brefjte er unauf=

!^örlid^ bie S'arte, burd^ bu id) mid) gemelbet ^atte, bi§ id^

fie i^m fodjte au§> ben gingern gog. „^c^ meinte nur,"

fagte er, „in ben fc^önen meinen füaum lie^e fid) ein SSerö

f
(^reiben." „SSeldjer benn?" fragte id). „9Jun, gum 93ei*

fpiel," fagte er:

„3d^ bulbe,

Sd) fd^ulbe .
."

hjomit er mo^l ben %ob meinte, njeld>en hjir atte ber ^atux

fd)utbig finb.
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©tunben »ergingen fo unb e§ löurbe ^tit gu fc^eiben.

„32Sir trotten öom ©ommer §eil erl^offen/' jagte id). „^a/'

fd^ergte er, „unb ein Sanbf)au§ am 3üricf)berg mieten." ®§

mar ein ^ommer. ^d) glaubte nic^t an feine ©enefung unb

er mol)! oucE) nid)t. '3)ie %'i)xämn traten mir in bie 3lugen unb

rafd^ nafjm irf) SIbfcf)ieb.

Sftigifcfieibegg, im Sluguft 1890.

9Kein @r|tUnö „^ntttn^ teilte Xagc".
„2ieutf(^e ®ic^tun0", 1. 3anuar 1891.

,;§utten§ Ie|te Xage", meine erfte größere ®id^tung, er=

fd^ien gum erftenmale im ^af)re 1871, <Sie ift au§ brei ©le^

menten geboren: au§ einer ial^rge^ntelang genäl^rten, inbiöt*

buetten SebenSftimmung ; bem (Sinbrude ber f)eimatlid)en, mir

feelenoertoanbten 2anbf(i)aft unb ber ©eioalt großer ßeitereig^

niffe. 5ltte brei gewannen gan§ öon felber ©eftalt in meinem

Reiben.

i^d^ {)atte frül^er §mei ^önbrfjen QJebid)te au^gel^en laffen,

Steifebilber unb SSattaben, o^ne I)eroortretenbe inbioibuette

3üge, toenn nic^t htn einer au§ innern ^ugenbfämpfen !^cr=

tjorgemad^fenen, @infam!eit liebenben ülejignation, unb htn

anbern eineg in langen unb foliben ge[d)i(^tlid^en Stubien er^

ftarften (5)ered^tig!eit§finne§, hjeld^er fd^on im oäterlid^en 93Iute

lag. 'Siefe ©ebid^te begeic^nen unb fc^Iiefeen eine SebenSepod^e

äftl^tifd^er 93efd^aulid^!eit, mannigfaltigfter, oieIf:prad^iger Se^

türe, üerfd)iebener ^ntereffen, ofine bie @Iut einer erioärmen*

ben ^arteinaf)me be§ §er§en§, unb bieler nadjl^altiger 9leife*=

einbrücEe, beren ftär!fter, neben ber untDiberftet)Iirf)en Slngiel^ung

meiner I)«imijd^€n (Sd^neeberge, bie alte ÄunftgröBe unb ber

jüfee §immel Italiens tvax. ©o I)atte id^ mid^, o!^ne öffent=

lid^e Srptigfeit, in eine ^fiantafieroelt eingefponnen, unb e§

fonnte nid^t ausbleiben, ba^ bei meiner übrigen^ frostigen

5?atur, biefeS Xraumleben ein ©nbe nel^men mu^te, unb id^

äu einer fd^arfen SBenbung bereit mar, etma tvu fie ber 3fil^ein

5u 33afel nimmt.
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^d^ bin §u jener ^dt ein lüanberluftiger Tlen](i) unb

ein frol^er 9luberer unb Sc^roimmer geroefen. So blieb mir

fein i^'IedE unfereg ©eefpiegelä unb feiner [d^önen Ufer un=»

befannt, am föenigften ba§> unroeit meinet bamaligen 3Bof}n=

fi^e^ gelegene ßilonb ber Ufenau, n)eld^e§ ben boppdttn 3lei§

lieblichen ©titte unb einer großen (Erinnerung befi^t. Oft

bin ic^ bei ben groei Äird^Iein geftanben, bie auf bem nörb=

lid^en SBiefengrate über einem i>a§> Ufer einfaffenben orange

Don eicf)en unb ber grünen, bie ^n\tl bilbenben 9}Zulbe ben

§ö^e|)un!t ber Ufenau bej^eid^nen. ßroifc^en ben beiben

i^ird^en fielet bog Derftümmelte ©teinfreug, n)elcf)e§ bem

i^remben aU ba§> ©rabgeid^en §utteng genjiefen rcirb. ^i6)t

ba^ lüaf)re. 3Iuf meine geäußerten B^^^f^I ^n ber ©c^tl^eit

ber ©rabftätte eriüiberte mir einft ber mid) begleitenbe fned^t

be§ ^äc^terä mit ruijiger Sidi)tt^tit, ber (Stein fte^e ba, um
ben fragenben 93efud^ern einen „9tn{)altöpunft" gu geben.

Gin SSube aber, ber bahei mar, geigte mit bem <^inger in bie

2;iefe auf eine fumpfige Stelle unb lachte: „^d^ mei$ föo er

ftedtt! 2)ort unten."

^ie Ufenau ift, tuie gu §utteng S^it, floftergut unb

mirb Don Äonoentualen befudf)t, bie in bem gegenüberliegen*

btn Uferlanbl^aug Seiner GJnaben öon Sinfiebeln i^re ^^ericn

genießen. Sluc^ ber Mt felbft betritt guireilen ba§> .^nfetc^en

unb idf) erinnere midf) mit Sc^reden, eine§ 3tbenbg, gerabe ba

man feinen 33efuc^ auf morgen gur SSefid^tigung einer SSaute

erioartete, oon ber Ufenau :^eimge!ef)rt, beim Slblegen meine»

9lodeg eine ungert)öf)nlid^e Sd}rt)ere ber 2;afd)e gefpürt unb

einen altertümlichen, unge{)euern Sc^Iüffel barau§ f)eroorge=

gogen gu Ijaben. @g mar ber mir oon ben ^nfelleuten an=

oertraute, gu bem augfic^t^reichen äbtlic^en ^aoiüon ber Süb=

feite,' n)eld^en id^ gurüdgugeben oergeffen f)atte. So mürbe id^

auf ber ^n\d ^eimifd) unb gefc^a^ e§, ba^ §utten, beffen

Seben ic^ genau fannte, nic^t al^ ber ibeole grei^eitäfömpfer,

ber ^utten, melc^er burcf) bie bamalige beutfc^c Sljrif ging,

fonbern aU ein Stitter unb Sterbenber in ben fanften 9lbenb=

fc^atten feiner i^nfcl meinem ©efü^Ie na^e trat unb meine

Siebe gemann.
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Unter meinen :poetif(i)en (Sntitjürf'en lag eine ©ügse, h>o

ber franfe diitttx tn§ öerglimmenbe Stbenbrot fd^aut, loäl^^

renb ein ^olbeinifd^er 2;ob bon ber fütht am 33ogenfenfter

eine ©olbtraube fc^neibet. ©ie bebeutete: ,,3leif fein ift 9tlte§/'

S)aö ift ber Sern, ou§ bem mein Butten entfprungen ift.

^ä) nal^m ba^ (3ebid)t in meine (Sommlungen nirf)t auf mit

bem bunfeln ßJefül^Ie, ben öollen §utten gebe eö nid^t.

©0 blieb e§ liegen jal^relong.

^n§rt)ifd^en öergröfeerten ficfi bit 3^itereigniffe. ^tod

Stufgaben beg ^a^x^nnbtxt§> , bie Einigung ^talieng unb

2)eutfd^Ianb§, fc^ritten i^rer GrfüIIung entgegen. S3eibe öer=

folgte xä) mit |)erfönli(j^em i^titci^cffe.

3nt ^a^xe 1849 I)atte fi(f) ber SSaron 33ettino Sticafoti

längere ^tit in ber (5c]^tt)ei§ aufgefialten. ^n S^xid} be==

freunbete er fic^ mit unferer f^amilie, unb ic^ lernte einen

Tlann !ennen, beffen ftarfe «Seele ber eine Ökbanfe ber ^-rei*

l^eit unb Einigung i^tolienö erfüllte. '3)afür lüar er gu jebem

O^fer bereit.

^amaU erf(f)ien er mir aU ein ftorrer ^^^ölift, beffen

eifernem :perfönli(f)em SSitten firf) bie :politifc^e S3irf[i(f)!ett

niemals fügen merbe.

9tnber§ rvax e§, aU i(i) il^n 1858, tin ^ai)x öor bem

5tu§bru(f) be§ italienifdfien Äriegeg, in feinem f)eimatlid^en

%o§lana JDieberfal). 3ln einem 9Koiabenb ouf einem feiner

Sanbgüter im SSalbarno rife er mid^ l^in burc^ bk freubige

©id^erfieit, momit er mir feine Bi^Ie, bie je^t greifbor öor

it)m ftanben, be^eidinete. ®amoI§ unb f^äter, aU er mit

biftatorifc^er (SJemife^eit fein 2;o§!ona bem tönige öon Italien

äufül)rte, föurbe mir befc^ämenb !Iar, ma§ ein ß^orafter im

Seben einer 9Jation gu bebeuten !^at.

®a§ glüdlicfie §ortfc^reiten ber itaUenifdjen Einigung

Iie§ bie balbige ©rünbung auä) einer beutfcfien (Sinl^eit al^nen,

hjenn auc^ in jener S^it gerabe in Büricf) (SJro^beutfc^e unb

tleinbeutfdje fc^örfer al§ je ouäeinanber traten. 'iSer Sieg

bon Sabona entfdjieb biefe f^rage burd) ba§ Sc^mert. ^^'ür

mid^ mor e§> feit longe feine mef)r geioefen. Sc^on ber Sed)ö^

^el^njäl^rige fjatte barüber eine SSeifung erljalten, öon ber
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miä) nur hjunbert, tt)ie tief unb unjütberleglic^ fie mir einge=

^jrägt blieb, ^ä) ber!ef)rte bamaU mit ©uftaö ^^figer, beffen

rebcbegobte %xau mit meiner StJ^utter befreunbet mar, unb ber

mic^ mol^I leiben morf)te. ®er [tfimeigfame ©toifer, ben §eine

fo gemiffenlog mi§t)anbelt l^at, mürbe nidjt mübe, mir gu

mieber^olen, ba% gef(f)id)tlici^e 33ilbungen unb ©ntmidelungen,

mie eben ber SSeruf ^reu^en^ gur beutj(j^en SSormac^t, gmar

burc^ ungeeignete ^er[önli(i)feiten — er meinte ben geift=

reid^en j^xkbxiä) SSiIf)€lm IV. — öerf^ätet, aber nur folange

aufgefialten merben !önnen, hi§ bie günftige ©tunbe il^ren

sodann finbet.

2)iefer munberfame ©loube an ba^ ^reu^en gufte^enbe

Stmt blieb für mid^ bie longen ^af)tt l^inburc^ ein nid^t gu

begmeifelnber ©o|, ben icf) übrigen^ für mid^ beljielt, bi§ id^,

bei I;eranna{)enber ©ntfc^eibung, in f^rangoi§ SBitte, meinem

lieben ^reunbe unb S^ac^barn in SD'Jeiten, einen feurigeren

(SJIoubenSgenoffen fanb.

Dr. SSille, ber, bie SSelt unb bie bebeutenben feiner QtiU

genoffen mol^I fennenb, eine fidlere (Sd^ö|ung ber poIitifdE)en

SSerte ber ©egenmart befa^, i)at mir ergäf)lt, mie §einridE)

§eine, ba§> nod^ ungebrudfte Sßintermärd^en in Hamburg il^m

mitteilenb, einen örgerlic^^n $8er§ üortrug, morin er bie

ipreufeifdfien i^unfer „boöonlaufen" liefe. %a 'i)aht er il^m

gefagt: „Sieber §eine, fd^impfen (Sie auf bie preufeifd^en

Sun!er fo biet (Sie motten! 5lber ba§> mufe fort! ,^aöon*

laufen* mor it)re (Sad)e nie." (So maren mir einig bei 2Bitte

unter ben SSöumen öon 9JJariafeIb, mie eä !ommen muffe,

aber atte bod^ fe{)r getröftet unb gel^oben, al§> eg fo fam.

5ttte — big auf einen einzigen ß5aft, ©ottfrieb ^infel,

ber aU ein abgeirrter 2ld^tunbt)iergiger eiferfüd^tig größte.

©erobe gmifc^en 1866 unb 1870 faf) ic^ SSitte fe^r ^öufig

unb fein temperamentüotteS SBefen ermutigte meine bic^=

terifd)en Gräfte, ©ic^erlic^ ergäl^Ite id) if)m oft Oon ^utten,

beffen 3BagI)aIfig!eit er liebte, nid^t baoon gu reben, ba§ er,

aU gemefener ^ournalift, eine 3örtlid)feit für ben Sflitter

l)atte, oon bem er bel)anptete, er fei ber 2leltefte ber ^onr«'

natiftengunft.
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Rüttelt fing an in mir gu Uhtn. @r tvax in ben SSorber*

gtunb meiner ©eele getreten.

5(ufg tieffte ergriff mid^ je^t ber ungef)eure ^ontraft

gtüifd^en ber in btn SSeltkuf eingreifenben 3::i)atenfül(e feiner

Äam:pfia]^re unb ber troumartigen ©tille feiner Iz^ttn 3"==

flu(f)tftätte. SJiid^ rüf)rte fein einfame§ ßrlöf(f)en, roäl^renb

ol^ne if)n bie 9f{eformation meitertäntpfte. SSieber erfüllten

fid^ gro^e ©efdiide in S)eutfd^Ianb nnb ber oI)ne @rab unb

2)enfm<il 9tu:^enbe ptte feine :Öuft baron gel^abt, benn auä)

er 'i)attt bon ber (Sin^eit unb ^aä)t beg Sleid^e» geträumt.

Flitter §utten, ben id) i)ux auf feinem (Silanb bi^l^er

entfagenb fterben fat), er^ob fitf) öor meinem SSIitfe, um e§

ungebulbig gu umfc^reiten, {)inau§]^ord^enb nad^ bem ^ononen*

bonner an ber ©renge, ben man in ber SBinterftitte auf ben

^öl^enjügen feinet ©ee§ öernefjmen fonnte.

^c^ getraute mir, §utten§ öerrt)egene§ 2tbtn in ben

Olafimen feiner legten Stage gufammenäugiel^en, biefe füttenb

mit !{aren (Erinnerungen unb (Sreigniffen, geifter^aft unb

ft)mboIifd), mie fie fid^ um einen ©terbenben begeben, mit

einer gangen ©fala öon (Stimmungen : Hoffnung nnb ©d^lt)er==

mut, Siebe unb ^ronie, l^eiliger 3otn unb Xob€§gen)i§f)eit,

— hin 3ug biefer tapfern ©eftalt fottte fefilen, jeber @egen=

fa^ biefer Ieibenfdf)aftlidf)en ©eele ^eröortreten.

©0 belebte fid£) mir bie Ufenau. ^gnatiuS ßot)oIa rvixb,

naä) i^etufalem :pilgernb unb untermegg ben naf)en §eiI§ort

©infiebeln auffud^enb, narf) ber Keinen ^nfel öerfd^Iagen unb

bon Igutten bel^erbergt. 2)er obenteuerlid^e ^aracelfug fommt

bon feinem Sßol^nfi^ am naf)en (S^el l^erüber, um bem Traufen

aU Slrgt ben ^nU gu befül^Ien. 2)er in Bürid^ f)aufenbe §ergog

UlricE), §an§ §utten§ 5!Jlörber, erfc^eint unb loirb bem ©ter*

benben gum legten 2lergerni§. SlKit biefen ©eftalten be§ fed)*

gel^nten i^o^r^unbertö fd^reiten auf ber i^^f^I ^ic ßJeifter ber

©egentrart.

3n jenem SCßinter bon 1870 auf 1871 entftanben bie

furgen ©timmungSbilber meiner '2)id^tung ©rf)Iag auf ©rfjlag.

igeber 3:ag hxa(i)tt ein neueg, unb jebe SSod^e Ia§ id^ fie in

Süiariafelb bor. 2)aneben ftob mand^er anbere <}unfe an§ bem
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StmboB. „2)er beutfcl^e ©d^mteb" föurbe gebrudft unb ge^

fangen, ^c^ fe^e, er ift nun gum SSoIfMtebe geworben unb v

\)at meinen 9^omen öerloren, mie e§ aud^ rec^t ift. (£§ tvai

eine glüdEIid^e ß^it- —
^ä) tüax bamaU bermafeen in beutfd^en (Sifer geraten,

bo§ itf), gan§ gegen bie angeborne 3lbgefc^Iof[en]^€it meine»3

SSefeng, micf) eineg Xageg an ©ottfrieb ^infel wagte unb it)n

bringenb befc^lüor, burtf) ein fc^öneg patriotifd)e§ ©ebid^t mit

S)eutfd^Ianb f^rieben gu j(i)IieBen unb in bo§ erftanbene fReicf)

I)eim§u!e]^ren. tiefer Eingriff be§ (Sc^lt)ei§er§ verblüffte ben ^

liebenöttjürbigen ®id^ter bergeftalt, ba^ einen 5(ugenblitf ber

unmögli(f)e ©ebanfe in il^m oufftieg, id) ftrebe naii) feiner

^rofeffur in Bürid^ unb irünfc^e if)n lüeg. i^d^ erfd^raf unb

lod^te innerlid^ unb Iie§ ah.

§äffel in Sei|)§ig brückte mir ben §utten mit ^^reuben.

2)a§ SSüc^Iein erlebte balb neue 2luflagen. S3ei füfjlerm SSlute

unb fortgefe|ten gefd^ic^tlid^en ©tubien fe^te id^ f^äter nod)

manchen realiftifc^en Bug in ba§ SSilb be§ 9f{itter§, um i^m
^

^orträtäl^nIid^!eit gu geben.

SSä:^renb mein §utten §um erftenmal unter ber treffe

tüax, im ©ommer 1871, eilte id^ auf meine 33erge unb erroog

bort, mä{)renb SSod^en, bie mir lange fd^ienen, gmifdfien 33angen

unb §offen fein Sog. 5^ad§ric^t fanb ic^ erft bei meiner

§eim!el^r: e§ tüar ein ft)mpat^ifc^eg, öffentlic^eg Urteil öon

^ol^anneg ©tf)err, ein erfter freubiger 3"i^"T/ ^^^ ^"^ ^^^

Heimat unb auä ®eutfdf)Ianb toac^fenber 33eifatt unb bann

oolle Buftiwt^ung folgte. ®ie§ ift bie ®ntftel^ung§g€fd^id)te

öon „^utteng Ie|te Xage".
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270. 295. 327—28. 512.

platzt, ®raf. 77. 155. 158.

159. 173. 176. 190. 203. 206.

215. 329. 423. II: 78. 170 Bt§

171. 173. 180. 232. 233. 236.

270. 281. 295. 327-28. 511.

512.

„^tautitS im 9?onnen!rofter". 43.

45. 88. 89. 133. 134. 135. 163.

253. 254. 290. 291. 292. 339.

340. 342. II: 238. 312. 376.

377. 407. 511.

^oggio. 88. 89. 134. 135. 339.

^offart, e. II: 224.

^oufftn, 9?. II: 482.

„Prolog äur Eröffnung be§ neuen

©tobttfieaterS". 102. 396. 430.

431. 433. II: 198. 203.

«Broeiß, ^. II: 373. 377. 378.

„^feuboiftbor". 100. 101.

„^M^> bie gegeißelte". II: 20.

$ücfIer = 9Wu§fau, ^ürft. 17.

$ubi!ofer, S. 91. 13.

5?urt}, e. be. 110. 111. 112.

113. 116. 127. 130. 141.

Ouebebo t) SSillegaS. II: 119.

g^acine. II: 439.

gia^n, a ^. 39. 41. 42. 76.

159. 225—270. 318. 353. 362.

365. 445.446.11:56.92. 131.

133. 204. 410-414.

g^ambert, ®. 126. 134. 135.

Slanle, S. b. 32. 101. 102. 103.

II: 118.

giabbael. 230. II: 129. 222.

giabb- 114.

„gjabbe be§ GomturS, ber". II:

58.

g^aumer, f?. S. ^. b. 254.

9leBer,a3. 47.

gieber, ^. b. 364. II: 118.

g^ede, ®. b. b. II: 487.

„gieifebedjcr". 46.

gieitfiarb, S- 119.

gfleitler, %. 7. II: 148. 209.

„g^beinborn, ber". II: 288.

g^icofoli, 93. 62. 63. II: 182.

520.

gticbelieu. II: 313.

„gticbterin". 5. 7. 48. 93. 136.

170. 171. 176. 177. 178. 179.

257. 258. 345. 359. 366. 429.

II: 70. 115. 116. 117. 122.

130. 176. 211. 250. 314. 316.
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402.
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9tid}tf)ofen, 90^.0. II: 145.207.

motu, ö. II: 57.

9titter§&au§, ®. II: 145. 373.

JRodEiat, %. 12. 15. 18. 117.

239. II: 95.

9?obenBerö, Suliu§. 79. 168.

187. 190. 208. 277. 333. 335.

336. 338. 344. 345. 347. 348.

349. 366. 382. 390. 394. 423.

424. 425. II: 70. 71. 72. 73.

77. 84. 85. 87. 91. 94. 102.

107. 119. 145. 160. 201. 233.

273. 301. 303. 378. 402.

giogaeuBacf), ^. ö. II: 168.

fRo^on, öersog. 31. 32. 38. 75.

128. II: 9. 13. 14. 127.

gfto5If§, ®. 9t. 11:514.

Romano, ©Mio. 230. 231.

„fRontansen unb SSUber". 25. 73.

226. II: 27. 28. 31. 32. 33. 35.

37. 55. 58. 61. 510.

5Römer, 50?. 441.

„9?ÖTnii'rf}e ^Brunnen, ber". II:

240.

9tott)enBarf). 317.

gionUeau, S- S- H: 462. 470.

475. 478.
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©abor, 99^. S- II: 152. 155.

(S. 93eube. 150. II: 446.
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©al{§. 31.

©al{§, St. ö. II: 121. 197.
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361.
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353. 354. 355. 360. 363. 367.
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©Qltg-©ceföt§, ^. ö. 354.

(Salt§^©ectt)t§, Ulr. b. 354.

©rtIi§ = (SogHo, ^ot IH. ö.

363.

©Qlomon, S. II: 102. 134.

©anberg, ®. II: 193.

„(Santa Sucta". II: 223.

©a^Mra. II: 129. 516.

©rfiaBeliö (SSerleger). II: 387.

©ci)ac!,®raf. 317. 322. 422. II:

320.

©rfieffel, 58. 11:99. 405.

©(fiellcr, S. e. 213.

©döen!, ^. 455. 457.

©euerer, ®. II: 119. 338. 339.

©rfierr,^ 11:65. 67. 275.523.

©deiner. 332. II: 169. 402.

403. 429.

©(flinbler, f^rl. 137.

„©rfilacfjt Bei SiBerioä". 126.

©rfilatter, 9tboIf. 91.

©cl)legel, f^r. 347.

©döUemann. II: 53.

©cfilöt^. 322.

©dimibt, e. II: 3. 29. 30. 53.

60. 262. 281. 282. 313.

©c^mibt, ©rtd). 206.

©dE)mibt,Suttan. 50. 171. 361.

II: 95. 98. 99. 100. 119.

©dinorf, ^. 317.
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©d&orer, S- 337. 341. 352. 353.

355. II: 105.

„©(fireiBen, bog loiferttdöe". 202.

388. 389.

©döroeber, S. ö. II: 128.

©rf)ulte b. Stützt II: 148.

160.

©diuIt^eL f^. II: 16. 29. 30.

©d)umann, ßlara. II: 276.

„©d)uf3 öon ber Hansel". 79.

156. 160. 170. 242. 243. 244.

245. 246. 327. II: 67. 69. 70.

72. 73. 75. 76. 79. 80. 81. 82.

83. 85. 238. 271. 273. 295.
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136.

©d^hjarj. II: 57.

„©dimarjc ^rins, ber". 203. II:

129.

©c^Jüciscr, Sircr. 48. 172. II:

120.

©dötüctäcr, S- S. 363.

©dfimeiäcr. II: 128. 129.
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„©rf)iüeiäer be» $)errn öon 3:rc^

mouitte, bie". II: 288.

Scr)iDinb, m. ö. 229.

©ecretan, df). 112. 114.

©erBellone. 31. 247. II: 81.

©crment, $). II: 167.

©etjfrteb, (£. ö. II: 119.

©eDfrteb, W. b. II: 119.

©Öafefpear. 274. 275. 11:478.
515.

©bellet), ^. 33. II: 429-432.
©ignoreia, ^x. II: 122.

©inner, S- SR. 112.

<Bop1)one§. II: 297.

©orgenfrel), &. II: 122. 154.

155. 156. 157. 169. 186. 187.

©orgenfret), ^laxa. II: 161.

169. 170. 200.

(Bpemann, 2B. 368. II: 124.

133.

©t)ieröagen, ^. II: 86. 98.

168.

©iJitteler, Karl. 164. 295. 297.

397. 401. 410. 414. 421-434.
II: 103. 104. 169. 175. 193.

202. 339. 398.

©mittler, S. X. 101.

©i)recf)er, 5t. ö. II: 69. 71.

©tJÖrt, So^. 172. 264. 360.

361. II: 147. 184. 209.

©tabion, ®raf. II: 472.

©taet, 51. S. ®. be. 16.

©tauffer-Sern, t. 258. 264.

371. 445. II: 196.

©teiner, S. 379. II: 438.

©teinlen, 5t. II: 449.

©tern, 5t. II: 119.

©tern, (£. II: 191.

©ttdelBerger, $). 447.

©tiefet, S. 194. II: 63. 98.

©töfeel, S. 391. 455-457.
©trouL ®. f^. II: 42.

©tücfelberg, 51. ©. 446.

©tüdetberg, @. 173. 441 bi§

447. II: 145.

„©turmnadöt, bie". II: 129.

©ubermann, ö. 411. II: 392.

Zahtx. II: 141.

XQillanbier, ^. ®. ©. 118.

Satne, &. 189.

2;alüi. 424.

Rabannes. 32.

SCelmann, t. II: 163.

S^enn^fon. 173.

3;euber, D. 410.

X^itxx\), 5t. 111. 132. 426. II:

166. 279. 440. 510.

X^ierS. II: 446.

Sf)oriüaIbfen, 33. II: 250.

Zieä, S. II: 176.

Siebge, ßö- 5t. II: 487. 488.

Siffot,©. 5t. II: 452. 461. 472.

Siäian. II: 209. 222.

„Xob, ber, unb %xau Saura". II:

179.

2:oet)ffer, dt. II: 131.

Sotftoi. 97. 140. 181.

Srog, ö. 465.

„Jroft". 202.

„Xrünflein, ba§ bittere". 388.

389.

2[cf)arner, ©. II: 464.

Xfcf)ubi, ^x. b. 114.

^urgeniett). II: 119. 121.

Ufibe. II: 236.

Ulrid^, Öerjog. II: 522.

UIrid):=®i)U, Sari &einri4 8

bi§ 18.

Ulrict), S. 11. 119.

Ufteri, 9». 254. 255.

SSoIobrega, ^. 190. II: 127.
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92. 137. 138. 139. 184. 186.

189. 190. 191. 193. 194. 195.

262. 263. 264. 367. 370. 371.

372. 373. 374. 443. 445. II:

124. 126. 127. 128. 129. 130.

131. 132. 133. 134. 135. 136.

137. 138. 139. 141. 142. 143.

144. 145. 146. 147. 148. 149.

150. 151. 152. 153. 154. 161.

162. 164. 167. 171. 191. 243.

324. 325.

SSetter, %. 455. 456. 457. II:

208.

SSilmar. 275.

SSinci, S. ba. II: 515.

„3Sinea, ^etrul". 92. 102. 203.
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137. 171. 203.
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422. 423. II: 30. 39. 71. 92.

94. 119. 133. 135. 175. 178.

400. 401.
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SSogel, S- II: 59. 60. 285.
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SSuniemin, S. 15. 17. 30. 32.

36. 38. 39. 40. 132. 135. 235.

329. II: 42. 65. 68. 440. 441

m 451.
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„Söanberfüfee". 202.

Söafer (33ürgermeifter). 31. 38.

155.
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2öeber, ®. II: 183. 184.

Söeber, ^. 455.
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SSeed), f^. ö. 29.

„Söei^^e be§ neuen ©d^utl^aufeS in

Slitd)berg, äui". 433. II: 203.
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SSellmer, 9t. 329. II: 78. 281.

SBeltrid), 9t. II: 208.

Söerbmütlei- (®eneral). 31. 38.

II: 13. 14. 70. 79. 81. 271.

SSerl^of. II: 472.

SBerenbond, 90^. II: 29. 224.

226.

Sefcnbond, D. II: 224.

SSibmann, S. SS. 409-417.
421. 433. II: 281. 285. 421.

aSielanb, S^. m. II: 477. 478.
479. 480.

SBilbranbt, 9t. 150.

Söitbenbrucö, 6. ö. 168. 361.
371. II: 110. 112. 119. 145.

160.

aBil^elmlL 97. 215. 216. 411.

II: 176. 184. 189. 190. 196.

Söille, 9trnoIb. 151. 158. 164.

169. 170. II: 115.

Sollte, et. 147. 148. 149. 164.

187. 188. 196. II: 45. 115.

263. 394.
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29. 36. 37. 38. 39. 45. 53. 63.

100. 115. 223. 226. 227. 228.

229. 230. 231. 237. 240. 241.

242. 256. 257. 261. 262. 263.

264. 265. 267. 378. 379. 392.

393. 521.

äöitte, Ut'ricö. 158. 164. 167.

170. 177. 191. 193. II: 115.

224.

aStnteler, S- 383.

2Bi§ticenu§, % 150. II: 57.

253 bis 258.

SSo^tgemut^. II: 173. 174.

SQSörner, (£. 72.

SS öl (SB. ö. SSJ^ment^al). II: 86.

SSi)6==tünbig, ßonrab ö. 35.

37. 233.

SBDf3",5)oi)ib. 87. 91.

SSt)L ^vubxiä) ö. 34. 36. 37.

39. 40. 43. 47. 49. 50. 51. 53
bi§ 105. 233. 259.

SSt)6, f^i-iebrid) ö. (®oI)n). 37.

42. 66. 70. 77. 91. 92. 93.

117. II: 14. 92.

SSD&, ®eorg ö. 27-52. 55. 75.

76. 82. 85. 93. 97. 98. 172.

233. 259.

233D6, ^an§ ü. 72. 77.

SSDfe, Suife b. 55. G6. 71. 72.

73 95.

Babel, k 211. 383. II: 119.

186.

Better, Ä. S- 401.
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Bgraggen. II: 150.

3iä, %. 345.

Siegler, 9t. 331. 377. 382. II:

151. 158. 160. 187. 251. 297.

382.

Biegler, (äbuarb. 46. 47. 49.

81. 241. 249. 295. 296. 297.

347. 389. II: 66. 238. 266.

280. 312. 314.

Biegler, $)an§. 47. 67.

„®ie SSrüber ^an» unb ©buarb
Sieglet". 47.

Biegler, ^al efirift. 49.

Siegler, ^axl 49.

Siegler, 9t. D. 410. II: 421.

Siegler, öotn $almg. 125.

Siel, e. II: 164. 166. 168.

Simmermann, S. ®. 319.

336. II: 451-483.
Simmermann, ^. II: 468 big

469.

Sinjenborf. 17.109.120.121.

Sola. 97. 176. II: 514.

SoHing, Xh- 157. 341. 342.

II: 108. 119. 150. 152. 164.

166. 167. 168. 169. 175. 180.

181. 182. 189. 378.

Sfc^oüe, &. II: 10.

„Sum Xotentanä". II: 179.

„Srtjanäig ^attaben". 25. 125.

126. 132. 135. II: 16. 17.

27. 55. 58
StPingli, U. 251. 252. 256.

258. 303. 322. II: 66. 109.

2)ru(I i)on §aEberg & ©ud^ting, Seipjig.



©onrab gevbinanb 9Jlei)er

©ämtlid^e 6c^riften — 9 33änbe in elegantem Karton

W. 33.—, in Setniüanb gcB. 9K. 42—, in ^alBfranj geb. 2«. 50.—

$Da^ SlmUlet ^. 2.-, gebunben Tl. 3.-

Slngela ^orgia ....... „ 4.- 5-

©ngelberg 2.-, „ „ 3.-

Oebic^te 4.- 5.-

S)er ^eilige ,
4.- 5.-

S)ie ^üc^äeit beö 3)tönc^^ „ 2.- e.-

^utteu^ le^te 2:age .... „ 3.-, „ „ 4.-

S8on bet 1882 erfc^ienenen ^rac§tou§gabe in Duort auf Kupferbtucf*
popier finb nod^ einige bvofcf)ierte (gjemplare vorrätig, bie, folongc
ber 33orrat reicht, äum ermäßigten ^^Jreife üon 8 Tl. (ftatt 16 2Ji.)

oBgegeBen werben.

Sftrg Senatfd) m. 4.-, ge^unben m. 5—

2)ag ßeibeu eine^ Änaben „ 2- 3.-

5H0üeEeU BweiSänbe. ^eberSöanb „ 4.-, „ „ 5.-

Sn^alt: I. 5)o§ Stmutet — ®er ©c^uß oon ber ^anjet. — pautuS
im 9lonnen![ofter. — ©uftaö Slbolfg ^43agc. — IL ®ie |)od)äett bc§
aKöu(^§. — 3)aä Seiben eine§ anaßen. — 2)ie 3fiic§tcrin.

ßmi ^iDl^etten 5m. 2.- gebunbcn m. 3.-

(^loutug im gtonnenfloftcr. — ©uftaü 2lbülf§ ^^age.)

®ie Sti(!^terin „ 2.-, •„ „ 3.-

®er ®(^u^ ijott ber Äanjel „ 2.- 3.-

S)ie3Ser[u(^mtgbe^^e^cata „ 4.- 5.-

2)ur^ aUc Sui^^anblungcn ju bejie^en.



gouraJ) gwötnanb IDie^cr. ©ein SeBen unb feine SBetfc. ©tuttgort 1900,

S- ®. eotta'fcfje Suc^^anbhmg S^ac^f. SR. 6.— gebunben W. 7.—.

©rinncrungcn an (Sottfrieb ÄeHcr. ßtt'ette erweiterte Sluftagc. SDlit

®. S?eUer§ 33itb unb jwei fo!fimi(ierten S^ompofitionen Saumgortner^.

Seipjig 1893, SSerlog öon |). ^aeffel. 2Jl. 3.—, ge6unben SR. 4.—.

Slrnolb SöiIIiit. 9tac^ ben Erinnerungen feiner gürit^er gi^eunbc. Tlit

1 SilbniS. (Stuttgart 1903, ^. ©. Sotta'fcfie 95uc§^anblnng 9^oc^f.

W. 4.50, geBunben 2Ji. 5.60.

3, S3. ü. 6^tffcIS Sriefc an (Sd^weijer f^r^eunbe. §)erau§gegeBen üon

Slboif grei). Qüxidi 1898, ©c^ult^efe & (So. - SR. 2.40.

ALBRECHT VON HALLER U. SEINE BEDEUTUNG FÜR DIE DEUTSCHE
LITERATUE. VON DER UNIVERSITÄT BERN GEKRÖNTE PREIS-
SCHRIFT. LEIPZIG 1879, VERLAG VON H. HAESSEL M. 3.—.

^. ©aubcnj b. ©altg^Sccaig. SRit ^ßortröt unb 1 Stnfic^t. grauen^

felb 1889, ^uber SR. 5.—, geBunben Tl. 6.—.

2)ie ^cliictift^c Slrmcc unb i^r ©cncralftatSc^cf ^,®. ö. ©aU§=Sccü)i«

im ^a^rc 1799. 8üric^ 1888, g. ©c^ultfiefe. 9R. 1.80

Safofi gret). SeBenSBilb. 2Rit 1 33ilbni§. Storau 1897, ^. 91. ©ouer*

lönber & ßo. SR. 1.80, geBunben m. 2.60.

Ser Sicrraalcr Stubolf ÄoIIcr 1828-1905. SRit 13 ^eiiograüüren u.

2 Drig.*9tabierungen. 8ej. 8». Stuttgart 1906, S- ®- ©otta'fc^e

93uc^§anblung Siac^f. ®eBunbcn in Seinen SR. 8.-,
3Bor5ug§=2ln§gaBe in Seber dJl. 20.—.

2)lc flunflfotnt bcS Seffingf^cn Soofoon, mit SSeitrögen gu einem Sao!oon=

fommentar. Stuttgart 1905, g. ®. (Sotta'f^c 33u(^^anblung S^adjf-

3«. 3.—, geBunben SJl. 4.—.

Sfcftf^iele jur Söunbcgfcter 1891. ©ritte 2luflage. 8taroul891, |).gt.®auer=

(änber & (So. 9J?. —.80.

(Srnt ÜBinrelricb. C)iftortfc^e§ Strauerfpiel. grauenfclb 1893, ^. §uBer'§

Sßerlag 5DI 2.—.

2)u6 unb unbetm SRafe. pfsg ©c^wiäerliebli. Breite 3tuflage. grouen»

felb 1899, S. §uBcr (55eBunben m. 1.60.

^ürifier Sfcßfiiici 1901. Qur Erinnerung an Büridjg (gintritt in ben

©cbroeiAerbunb (L V. 1351). SRit StBBitbungen. Süric^ 1901,

21. 3Rüaer'§ SSerlag (55eBunben SR. 7.—.

©cbiAtc. Bmeitc tocrmeBrtc Stufloge. Sei)3sig 1908, |). ^aeffelJSerlog.

SR. 5.—, elegant geBunben SR. 6.—.

60 oom Stutot eigenpnbig fignierte unb numerierte ejemplare reurben auf

gmittert^SBütten aBgesogeu unb in ©anjicber gebunben. 3)er «preis etne§ lold^en

(gjemplarS ift SK. 15.—.

2)ur(^ oflc SBu^Iionblunßcn ju tiejic^cn.
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